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Inhal ts ver z ei chni s 
des 

'Vierzehnten Jahrgangs von Zeitschrift und Sammelbände 

der Internationalen Musikgesellschaft. 

Zusammengestellt von Kurt Fischer. 

Vorbemerkung. 
1. Erklärung der Schriftzeichen: 

a) Autoren der Zeitschrift, der Sammelbände, der Kritischen Bücher.chau .. gewohnliche Schrift. 
b) Sonstige Namen und musikgeschichtliche Begriffe •..... fetter Druck 
c) Die Zahlen bedeuten die Seiten, und zwar gelten die schrägliegenden [Cu"siv] für die Sammelbände, 

die gewöhnlichen für die Zeitschrift. Zahlen mit nebenstehenden kleinen Buchstaben a-d gelten 
nur für das "International Musical Supplement''. 

d) Ganze Titel, eingeklammert, bedeuten Bücheranzeigen. 
eJ t bedeutet: gestorben. 

-2. Bezüglich C und K sehe man in zweifelhaften Fällen bei beiden Buchstaben nach. Analog 0 und Z. 
3. Die "Zeitscltriftenscltau" blieb unberücksichtigt. 

Aahl, Georg. Bestallungsurkunde für ihn 
(veröff. v. Gurlitt) 460ff. 
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schaft H. 6 (bespr. v. L. Riemann) 117, 
174. Acoustics of outline 206, 242. A. 
defined 292 a; of buildings 292b. Schäfer, 
Musikalische A. 2. Auf!. (bespr. v. L. Rie
mann) 347, A. general 351, 377. 

Alaleona, D. (Bericht über seinen Vor-
trag) 217. 
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je nach Gewicht. 

Kommission für Erforsohung der Lautenmusik. 
Avant Propos. 

L'etude des tablatures est chose recente. L'historien moderne, precede 
par le docte Kiesewetter, enconrage par de vaiUants chercheurs tels que 
Michel Brenet, Os wald Koerte, Oscar Chilesotti, penetre enfin resolument et 
methodiquement dans ce domaine ecarte de la musicologie. 

A.pres avoir passe poul' d'indechiffl'ables grimoires, les tablatures eveillent 
des curiosites passionees. Et c'.est justice! Leurs notations, tout juste assez 
hermetiques pour piquer le zele du profane, recelent aux regards de l'initie 
une bonne part de notre patrimoine musical. Hätons nousde mettre au 
jour et en surete ce tresor. 

Demain, le public saura, et doit apprendre, qu'un Luiz Milan ou un 
Francesco font grande figure a cote de J osquin et de Lassus, - que le 
genie frangais n'offre rien de plus seduisant que son ecole de luthistes de 
1630; - que les freres Weiss et Gebel et Kohaut annoncent des 1750 
Beethoveri et le romantisme. Les tabla:tures, celles de Claviers, celles des
gambes, ceUes des guitares et des luths nous promettent de singulieres sur
prises. Lorsqu'on aura transcrit et publie quelque dix mille pie ces de ce 
repertoire mysterieux, l'erluilibre de notre histoire musicale se trouvera seri
siblement modifie. Car, l'importance des instruments d'harmonie apparaitra 
en face de la toute puissance des voix. On jugera de l'effort de cette 
musique digitale, rassemblant dans la main humaine et ramenant a l'unite 
·des accords les elements que la musique vocale distribuait en parties sepa
rees. On verra pendant trois siecles le compositeur et l' executant associes 
pour faire passeI' entre dix doigts le Hot de la musique collective! 

Le probleme des tablatures est pose. Ou, plutöt, il se pose en ce mo
ment devant nous. C'est dire que sa solution n'est pas encore entravee par 
le poids d'une trog lourde erudition. N ous avons la bonne fortune de de
couvrir ici un coin vierge de 1a musico1ogie. Et 1e terrain n'est pas si 
vaste, que nous ne puissions nous en rendre maitres assez promptement. 

z. d. IMG. XIV. 1 
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Pour cela que faut-il? Un labeur collectif et de rigoureuses methodes. Un 
inventaire et des transcriptions. 

Notre Soiete Internationale de musique, dont le but est d'unir et d'uni
fier les efforts des historiens, a vu se former, parmi ses membres une com
mission pour l'etude des tablatures, dont les delegues soussignes, reunis 11. 
chacuo des derniers Congres, ont elaborees les Reglements qui suivent. 

Le reglement de bibliographie nous permettra de conaitrela topo
graph du pays des tablatures, c' est a dire di savoir quels sont les imprimes 
et les manuscrits epargnes par le temps, et dont nous aurons a etudier la 
teneur. 

Le reglement de transcription doit etre 1e garant d'un esprit scientifique 
rigoureux, en meme temps qu'un guide pratique et sur. Nous avons ete 
ob1iges de prendre parti tres nettement dans cette delicate question de la 
transcription, et de repudier quelques idees, generalement admises par ceux 
qu debutent dans ces etudes. 

On sait en ~effet, que les tablatures, et, en particulier ceUes qui siappli
quent a des instruments a manche, indiquent les positions s u c ces s i ve s 
des doigts, et ne se soucient guere de conduite respective des parties 
musicales. D'ou, chez 1e transcripteur, la tentation, bien naturelle, de suivre 
le meme systeme. Ceci est une erreur et une illusion. 

C'est une erreur, non seulement parceque le luth ou Ja gambe tiennent 
fort bien les sons, mais parceque les anciens, loin de sanger ades pratiques 
aussi peu logiques, se sont appliques a nous montrer comment la tablature 
devait changer d'aspect lorsqu'elle prenait figure musicale, dans la notations 
usuelle. 

C'est aussi une illusion. En effet, i 1 sem bl e qu' en passant par la tabla
ture l'reuve musicale altere sa physiognomie. 01', il n'en est rien. Realise.e 
de teIle ou teIle maniere, ou meme en l'absence de toute realisation graphi
que l'reuvre reste la meme pour l'auditeur. Elle doit aussi rester la mem.e 
pour 1e lecteur, et les indications purement digitales de la tablature ne doi
vent pas faire tort a l'ecriture ideologique de la notation rationelle. Pour 
transcrire utilement et fidelement un morceau ecrit en tablature, il faut donc 
reconstituer la sonorite de ce morceau (au maien des indications de la 
tablature) et non pas substituer brusquement les graphies de la tablature 11. 
celles de nos notes modernes. Tablature et musique sont deux equivalents 
differents d'une meme realite auditive; ils ne coincident pas forcement et 
mathematiquement entre eux. 

Notre principe a donc ete celui ci: le morceau transcrit devra etr.e 
ce que serait sa notation directe a l'audition de l'reuvre mise 
en tablature. 

A cela s'ajoutent bien enten du taus les signes necessaires pour indiles 
details de l'execution, signes que pOl'tent avec soin les tablatures, mais que 
notre notation idealisee ignore, et que nous avons du retablir. La position 
des doigts, leur pression, leur attaque, leurs manieres ornementales doivent 
etre respeciEes, puisque Ds iufluent sur la sonorite. 

Que tous ceux qui ont souci de l'histoire de la musique nous viennent 
en aide dans cette tache, limitee il est vrai, mais cependant considerable. 
Taut au moins pour la bibliographie, nous demandons l' appui de taus les 
hommes de bonne volonte. 11 n'est pas de centre, si modeste qu'on l'imagine, 
qui ne renferme quelque curieux des belles choses. Si chacun de ces Amis 



Kommission für Erforschung der Lautenmusik. 3 

des Arts nous envoyait l'indication - meme sommaire -- des tablatures de 
la bibliotheque de sa ville, nous aurions en quelques anmJes 1e materie1 
uffisant a orienter nos etudes. La France est assez pauvre en tablatures, 

S ais l'Allemagne en a cone serve beaucoup, l'Ang1eterre en detient certaine
:ent en ces nombreux chateaux. Et que dire de l'Italie et de l'Espagne, 
terres c1assiques des luths et des guitares? C'est au nom de l'archeologie 
que nous adressons a tous ce pressant appel. 

H. De Ia transcription des tablatures en musique. 

Les membies de la Commission des tablatures presents au Congres de 
Vienne en 1909, ont reconnu la necessite de formuler des reg1es qui doi
vent presider a 1a tran scrip ti on des tablatures, suivant une methode uniforme 
et scientifique. 

. En conformite avec cette resolution, les delegues de la Commission ont 
redige les articles suivants, qui repondent aux voeux de la Commission, et 
ont ete adoptes. 

La presente methode a pour but de permettre une publication authen-
tique des textes musicaux parvenis sous forme de tablatures, edition savante 
comme celIes dont les Denkmaeler Autrichiens et Allemands nous ont donne. 
1e modele. 

Nous attendons de son application les resultats suivants: 
10) Reveler l'importance des tablatures dans l'histoire de la musique. 
2°) Preciser les rapports qui unissent l'evolution des instruments et celle 

de l'ecriture musicale, et attirer l'attention sur le role de la technique 
dans toutes les branches de la musicologie. 

30) Vulgariser une litterature abondante. (Sans s'ecriter' cependant du 
respect absolu des textes). 

4°) Remettre en honneur, s'il se peut, des instruments anciens, comme 
1e 1uth et la guitare, en offrant aux professionnels 1es elements scientifiques 
de cette restauration. 

I. Principes generaux. 

I. 
La tablature est 1a notation d'une pratique manuelle, tandis que notre 

ecriture musicale est la realisation d'un phenomene auditif. La transcription 
consiste donc ici a transformer les signes d'une execution materielle en un 
graphisme idealise, a parIer a l'intelligence au lieu de parIer aux doigts 
tenir· compte a 1a fois de la technique instrumentale que representent les 
tablatures, et des conventions sur lesquelles repose la logique de notre nota~ 
tion usuelle. 

L'ceuvre transcrite en musique doit etre musicale, c'est-a-dire, intelligible· 
au musicien auquel elle s'adresse. Mais d'autre part, elle doit conserver 
aux yeux du savant 1e souvenir et les indices de son etat de tablature. Le, 
transcripteur a donc a concilier lex deux principes suivants: 

1°) Que son texte musical soit la notation fidele de l'ceuvre teUe qu'elle· 
aurait sonne sur l'instrument, d'apres la tablature. 

2°) Que, par un dispositif approprie, les particularites essentielles de la, 
tablature transcrite soient sauvegardees. 

1* 
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La plus stricte impartialite et l'application des regles en honneur dans 
la philologie moderne, sont absolument necessaires a la solution de ce deIi
cat probleme. Le transcripteur decra donc se garder de toute interpretation 
et de toute adaptation a tel ou tel instrument moderne. 

H. 
La transcription aura lieu exelusivement dans le registre original,c'est

a-dire, dans celui que la theorie d'une epoque prescrit pour un instrument, 
ou qui se trouve expressement indique dans l' reuvre transcrite. 

L'accord sera donne en tete de chaque piece, soit sous forme notee, soit 
en quelques mots (par exemple: «luth en la», etc ..... ) A moins que 
le transcripteur n'ait deja pris S0111 de l'indiquer ailleurs (introduction, 
notes etc ..... ) 

Lorsqu'il y a «scordature» il faut l'indiquer en tete du morceau et, en 
outre, publier en son lieu et place, l'indication' de l'auteur a ce sujet. 

IH. 
Il n'y a pas li eu d'indiquer dans la transcription la presence d'octaves, 

dus a certains dispositifs de cordes doubles dans 1es instruments pinces. 
Cependant, l'accord de ces cordes ayant souvent varie, et ayant eu de 
l'influence sur la realisation des parties, il serait necessaire de l'indiquer si 
si cela est possible. 

IV. 
La transcription a lieu en prineipe sur deux portees de 5 lignes chacu

mes ou se repartissent naturellement les elements de la tablature. Pour la 
:commodite et l'unite, rapproeher autant que possible ces deux porMes. 

Employer, en principe: 
La clef a.e sol pour la portee superieure. 
La elef de fa, pour la portee inferieure. 
En certains cas, dans les piecEls d'un registre tres bas, recourlr a la: clef 

de ut troisieme ligne (elef d'alto) sur la portee superieure. Il est loisible 
de transCl'ire sur une seule portee lorsqu'il n'en existe aucune transposition 
de l' original. Toutefois, les tablatures de guitare peuvent se noter d' apres 
les methodes de transposition employees de nos jours sur cet instrument. 

V. 
a) Pas de modifications de signe de mesure ou de temps de l'original. 

Quand ces signes manquent, si le transcripteur veut en retablir quelques-uns, 
·il doit les placer entre parenthese. 

b) En principe, les valeurs ne doivent pas etre diminuees. Si le cas se 
presentait, il est indispensable d'indiquer dans quelle mesure a eu li eu cette 
diminution. 

c) Pour plus de elarte, et en particulier dans les pieces polyphoniques, 
repartir les voix logiquement sur les portees : en haut les voix superieures, 

. en bas, les voix inferieures, autant que le permet la liberte qui caracterise 
l'ecriture (par exemple du luth). Comme il n'est pas tenu eompte du redouble
ment des cordes d'oetaves, les voix peuvent eonserver une eertaine indepen
dance, et l'eeriture sa souplesse et sa eorreetion. 

I 
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d) Les signes d'alteration n'auront de valeur que pour une meme note, 
du meme registre, dans la meme mesure. 11 faudra done les reproduire a 
l'oetave. Le signe de preeaution (beearre) pourra leur etre applique dans la 
mesure suivante. 

Lorsque les aeeidents, au eours d'un moreeau, determinent absolument 
une tonalite, on pourra les indiquer une fois pour toutes a l'armature. Mais 
il eonvient d'agir iei avee la plus grande eireonspeetion, surtout pour les 
epoques anciennes, on l'influenee des tonalites ecclesiastiques se font encore 

sentir. 
e) N' ajouter de b.arres mesures .que dans le cas ou l' original porte des 

blancs, ou espaees qUl nous y autonsent. 
Dans le cas eontraire, i1 faut examiner si la piece a un caraetere non 

mesure (fantaisie, preIude, ete .... ) ou un earactere mesure. Les pieces non 
mesurees doivent etre transerites sans barres de mesure. 

f) Les signes d'i~terruption (pauses, .silences, etc .... ) sont laisses a la. 
diseretion du transcnpteur pour aceomphr son omvre. 

VI. 
11 est specialement reeommande de pourVOlr toutes les reeditions de 

tablatures d'un apparei1 bibliographique et eritique, et d'une introduetion 
appropriee. 

,. 

Sont egalement indispensables les faesimiles photographies, tout au moins 
sous forme de quelques exemples des textes transcrits. 

S'i1 se produisait dans l'application de ees principes quelques doutes, ou 
quelques difficultes, le transcripteur pourra toujours en referer a la COllllnission 
et a son Bureau, dont les membres se feront un devoir de se mettJ;.e a la 
disposition de tous ceux que ces etudes interessant. 

H. Signe d'execution et de technique. 

Les tab1atures etant comme on 1e sait une tablature digitule, les signes 
qui representent la technique, les doigtes, les pro ce des d'execution, d'attaque, 
et d'ornementation ont ici une importanee capitale. I1s doivent done trouver 
leur place dans une transcription en quelque sorte ideale. Sur ce point, la 
Commission fait les recommandations suivantes. 

I. 
L' explieation des signes conventionnels aura lieu 'dans la transeription, 

en tenant eompte des indications fourniers par les auteurs, et les ouvrages 
dont~on presente.la reedition. 

H. 
Lorsque la reproduetion diplomatique de ces signes dans notre notation 

usuelle est impossible, et surtout, lorsqu'i1 s'agit de signes tres rarement 
employes, dont l'usage ne s'est pas impose, il est permis de remplacer eeux~ 
ci par les signes conventionnels eorrespondants, et generalement adoptes a 
la meme epoque. 11 faudra mentionner cette substitution. 

Enfin, il faut tenir compte des positions pour les tablatures d'instruments 
pourvus de sillets au touches. 
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Des le debut du xvpme siecle (Judenkönig 1523), on reconnaissait deja 
cinq positions pour ces instruments, et classes ainsi: 

Position I Sillets 1 a 4 
Position II Sillets 2 a.5 
Position UI Sillets 3 a 6 
Position IV Sillets 4 a 7 
Position V Sillets 5 a 8 

La premIere position ne portera pas de signe particulier. 
Toute autre position sera marquee par son chiffre correspondant inscrit 

a droite de la note. 
n en sera de meme pour les positions qui paraitraient anormales et qui 

demanderaient a etre signalees. 
L'unisson entre une corde a vide et une autre corde sera marque par 

un zero 1) a la droite de la corde a vide, et l'indication du chiffre de la 
position a la droite de l'autre corde. 

IH. De l'inventaire bibliographique des tablatures. 

La Commission reunit les elements d'une bibliographie de tablatures de 
tous les instruments, et en particulier de luth. 

A cet effet, doivent etre depouillees les tablatures tant imprimees que 
manuscrites, qui se trouvent dans les Bibliotheques publiques ou privees 
(principalement dans les chäteaux, couvents, etc .... ) autant que cela sera 
possible dans les conditions actuelles. 

Pour obtenir l'unite absolue dans la redaction des fiches, il semble ne
cessaire d'exiger de tous les collaborateurs un procede uniforme dans les 
depouiilements bibliographiques. 

En consequence, la Commission, se conformant aux resolutions prises 
par les membres presents au 3eme Congres de la Societe Internationale de 
Musique a Vienne en 1909, a redige les articles suivants qui serviront de 
ligne de conduite dans l'inventaire bibliographique des tablatures instru
mentales. 

Article pr. 

a) L'inventaire sefera sur des fiches uniformes (du modele ci-joint;, 
mises gratuitement a la disposition des collaborateurs par le Siege Central 
a Paris, 22, rue Saint-Augustin. 

b) Le recto seul est destine a la bibliographie. 
c) Le verso devra porter le nom de celui qui aura fait le depouillement 

bibliographique. 

Article lIeme• 
L'inventaire doit SUlvre des regles differentes selon qu'il s'agit d'imprimes 

ou de manuscrits. 

Article Illerne . 
A. Imprimes. 

Au-dessous de la double barre de la fiche. 
a) a gauche: mettre le nom de famille de l'auteur, suivi de son prenom. 

1) Voir sur ce point, les Denkmaeler autrichiens, Annee XVIII. 1. T. 37. 
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b) a droite: Indiquer la source (bibliotheque) au-dessous la co te (N° de 
catalogue ou d'inventaire). 

c) Au-dessous de la double barre: En conservant une marge\ de 
2 c/m, indiquer immediatement l'une sous l'autre le titre de l'ceuvre, 
le llom de l'imprimeur, le lieu et l'annee d'impression, le format du livre, 
et le nombre de pages. On ajoutera les observations qui paraitront utiles, 
(par exemple: .etat du livre, genre et degre de deterioration, pages qui 
manquent, notation, etc .... ). 

Article Iyerne. 

B. Man u s c r i t s. 
Inscrire sur chacune des fiches, devant servir au depouillement d'un 

manuscrit au-dessous de la double barre et au milieu: la mention M.S. 
Considerer s'il s'agit d'un manuscrit contenant les ceuvres d'un seul 

auteur ou d'un recuei!. 
a) (Euvres. d'un seul auteur: Proci'der comme pour les imprimes 

(voir Article Illerne ). 
b) Recueils: Au-dessous de la double barre: a droite, indiquer 

la Bibliotheque, et au-dessous la cote. 
c) a gauche, ne rien mettr.e. 
Au-dessous de la double barre: Decrire brievement le manuscrit en 

tenant compte de tous ses signes caracteristiques: titre et annee (s'i1s existent) 
papier ou parchemin, format, nombre de pages ou de folios, surtout s'il 
existe un foliotage original, et signaler tout ce qui caracterise le manuscrit 
et permettrait d'en determiner la provenance et l'epoque d'origine (par 
exerriple: les paraphes, filigranes, etc .... ). 

1 ... e contenu d'un recueil devra etre indique tout au moins 
sommairemant. 

Article yeme. 

In ventaires thematiques. 
La Commission attacherait une grande importance a ce que, chaque fois 

que le temps et les circonstances le permettent, les recueils manuscrits 
fussent inventories thematiquement, piece par piece. 

L'inventaire se ferait alors ainsi: 
a) Chaque piece fera l'objet d'une fiche particuliere. 
b) Au-dessous de la double barre: 
A droite: placer le nom de la Bibliotheque et 1a cote de l'ouvrage. 
A gauche: Indiquer le nom de l'auteur (s'il existe). 
c) Au-dessous de la double barre: P1acer le titre de la piece (s'il 

existe) et co pier les premieres, (4 a 6) mesures de la piece dans 
sa notation originale. 

d) Sous le theme, a droite, inscrire le N° de la page ou du folio du 
manuscrit. 

e) Utiliser le reste' de la fiche pour des remarques eventuelles. 

Article ypme. 

Il sera indispensable de proceder dans les memes conditions que celles 
prevues par l'article Y (a- e) a l'inventaire des pieces de luth existant dans 
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quelques bibliotheques, qui ne sont phis ecrites en tablatures, mais deja en 
notation moderne ou transcrites, si toutefois, elles ne depassent pas 1820. 

Article VIIeme. 

Le depouillement une foisacheve, les fiches devront etre groupees par 
instruments. A eet effet, elles porteront en haut et a gauche, la designation 
de I'instrument. Les fiches seront dirigees sur le Siege Central de la 
Commission a Paris, 22, rue Saint-Augustin (Societe Internationale de 
Musique, Section de Paris). 

Article VIIIeme. 

Dans les. Sections et pays en dehors de la France OU Ja Commission 
sera representee par des delegues speciaux, les fiches bibliographiques devront 
etre transmises aces delegues de Sections et de pays, qui auront ales 
dirigel' aussitot'que possible, sur le Siege Central de la Commission. 

Augenmusik im Madrigal. 
Segnius irritant animos demissa per aurem, 
Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus ... 

Horaz, Epist. H, 3. 

An Augenmusik in dem Sinne, wie wir die Bezeichnung heute zu nehmen 
pflegen, hat es dem 16. Jahrhundert durchaus nicht gefehlt. Alle sogenann
ten »Künste« gehören dazu, soweit sie eben nur Künste sind, in denen die 
technische Arbeit sich Selbstzweck geblieben und nicht zum Träger eines 
seelischen Gehaltes geworden ist; 'Werke, die auf dem Papier sich vielver
sprechend ausnehmen, aber kein klingendes Leben haben 1). Solche A ugen
musik hat es jederzeit gegeben; auch heute noch sind die Lehrbücher des 
Kontrapunkts voll davon, die Schul- und Organistenfugen ihre unschädlichen 
Vertreter; aber auch unsere Opern- und Orchesterpartituren , zumal leitmo
tivischer Nachfolge, enthalten in ihrer Stimmenfülle ein gut Teil Augen
musik, dessen der mit Staunen gewahr wird, der beim Anblick eines oft 
gehörten Werkes in Partitur Stimmen entdeckt, deren Intention im Sinn des 
Schöpfers er wohl inne werden mag, die aber seinem Ohr niemals vernehm-
lich geworden sind. " 

Immerhin besteht die M ö glich k e i t, auch solche Stimmen dem Ohre sinn
lich, dem Sinne symbolisch wahrnehmbar und auffaßbar zu machen; es ist 
Aufgabe des Interpreten, den schriftlich festgelegten Willen des Komponisten 
restlos in Klang umzusetzen. Bei der Augenmusik, die im folgenden gemeint 
ist, ist dies unmöglich. Hier handelt es sich um Musik, in der der Ton
setzer den Sinn, die Symbolik, den Ausdruck und Gehalt, den einzelne Stellen 
seines Werks vermitteln sollen, dem Ge sich t, statt dem Gehör darbietet, 

1) Auch ihren Kritiker und ihre Kennzeichnung hat die Augenmusik dieser 
Art schon im 16. Jahrh. gefunden. Viucenzo G alil e i, dieser wirklich scharf und 
modern denkende Kopf, vergleicht die .Künste« auf S. 88 seines .Dialogo< (1581) 
mit schön gearbeiteten, aber schlecht klingenden Instrumenten, und fügt hinzu: 
> ••• il diletto ehe daessi si trae, e tutto della vista« - >das Vergnügen, das sie ge-
währen, ist lediglich fiir's Auge da!< ' 
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in der er mit voller Absicht zum Medium das Auge an Stelle des Ohres 
gewählt hat. 

Solche Augenmusik im - wie man zugeben wird - eininenten Sinn 
des Wortes ist ein so merkwürdiges Ding, daß es jedem 4~r mit den Musik
drucken des 16. Jahrh. vertraut wurde, auffallen und eine Außenmg ablocken 
mußte: so ungern man sich zumeist auch mit einer Erscheinung abgab, die 
offenbar von einem kindlichen Zustand ästhetischer Bildung zeugte, und der 
Würde der alten Kunst empfindlichen Abbruch zu tun schien. Ambros 
'IrI,·49) zitiert an einer Stelle, wo die Rede ist von der Kunst der Charak
ierisierung, über welche die Alten verfügten, einen Passus aus V. Galilei's 
Dialogo gegen die Imitationsmanie der Madrigalisten (wir werden .. weiter unten 
uns noch mit ihm befassen), und meint dazu: hier liege eine Ubertreibung, 
ein Mißverständnis Galilei's vor: Augenmusik sei etwas selt.enes . . . »ein 
Stück von Massenus mit schwarzen, Finsternis bedeutenden Noten ist Aus
nahme«. Das ist nicht richtig 1): im Gegenteil ist auch die Kirchenmusik 
des 16. Jahrh. reich an Augenmusik, wenn auch das Madrigal als ihr eigent
licher Tummelplatz gelten muß. Ambros hätte gleich im ersten Mustersatze 
in Padre Martini's Saggio, der Antifon Costanzo Porta's Tecum principium 
in die virtutis tuae ein Beispiel echter Augenmusik finden können. Bei der Stelle 

in splendoribus sanctorum ex utero ante hteiferum genuite 

ist die Vorstellung: »vor Tag« und »vor Erscheinung des Bösen« durch 
Schwärzung - Emiolia minore - versinnlicht. Auch der Padre selbst hat sich 
freilich um diese Symbolik nicht weiter gekümmert. - Das Palestrina zuge
schriebene bekannte Tenebrae faetae sunt beginnt mit nicht mißzuverstehen der 
Schwärzung der Noten. Eine andere Motette Palestrina's, Paucitas dierum 
meorVJIn, enthält die Worte: Et copertam mortis caligine, die durch Schwärzung
Hemiolia maggiore - versinnlicht sind: für diesen Einfall erntet Palestrina 
das reichste Lob von Pietro Cerane (Melopeo, (66), der, als der ästhetische 
Antagonist Galilei's, diese Art der »irnitacion« als Muster aufstellt! - Gioseffo 
Zar lin 0 schreibt eine Motette, Nigra surn sed fm'mosa von Anfang bis Ende in 
schwarzer Notierung 2). Diese Beispiele dürften genügen, um zu zeigen, daß es 

1) Nicht einmal mit seinem Unglauben, dnß es im 16. Jahrh.neben Augen
musi.k mit schwarzen Noten auch s~lche mi~ fa rb ig en gegeben haben könne, 
schemt Ambros recht zu haben. Bel MarenzlO (2. llb. a 5, 1581) kommt folgende 
Stelle vor: 

~-~:t=~j;==d~-j_'~=l_C2-::-~-=-O_j-~ ~-J-J' ~~)M' ---161- f'; __ • _ _ "" ___ 61 _0. _ _ CL -+-_I-_IIt_I"_~_ -,,--
_. 0- {:i'--IIL --{:i--I=- --- -- ,-'--'--'--1--1-- -r---.. - f-r-----r-----r---- -'--i-/-i,./-t---

FIJhde mia PllI ehe i Ji - gu - stri Man - ca, piil ve1', mi-glia che'1 prato 

~-o~~-~~~'- . f~~a~~[€..~~~ 
:;s;. . .:;;::;s;.---- __ # 
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'Pas ~ieht fast aus wie Augenmusik: wie nun, wenn Marenzio in seiner Hand
schnft. dIe No~en über >-yermjglia< ~it farbiger Tinte eingetragen hätte? ....: Da
gegen.lst es em~ gewaltIge ÜbertreIbung, wenn Baini (Memorie 1,93) behauptet, 
daß dIe KomJilomst~n des 16. Jahrh. >tingevano costantemente (!) le note di quel 
colore, ehe SI nommasse«. 

2) VgJ. Killing, Kirchenm. Schätze des Abb. F. Santini, S.77. 
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sich um eine geläufige Erscheinung auch in der Kirchenmusik handelt. - Am bro s 
bringt weiter im IV. Bande seiner Musikgeschichte (Neuausgabe von Leichten
tritt S. 446f.) ein Beispiel von Gio. Fr. GO Oapello, ein Madrigal Marino's, 
dessen edle und maßvolle Komposition ihn zu bewundernder Anerkennung 
hinreißt, im Hinblick auf barocke Spielereien, die man gleichzeitig in Deutsch
land liebte: - ob seine Anerkennung nicht einige Grade gefallen wäre, wenn 
er bemerkt hätte, daß die Notierung dieses Madrigals - >d~~rchweg in weißen 
Noten« ebenfalls eine Spielerei nach unserm Geschmack ist, die an den 
Text 

Pallidetto mio sole, I 
A tuoi dolci pallori 
Perde l'.alba vermiglia i suoi colori . .. 

anknüpft? Ein anderes Stück Oapello's mit ähnlichen Absichten hat Ambros 
dagegen richtig interpretiert und höchst geistreich charakterisiert: hier handelt 
es sich wirklich um scherzhafte Spielereien auch im Sinn des Komponisten. 

Als äußerliche Spielerei wird denn auch die Erscheinung von den meisten 
Historikern, denen sie aufgefallen ist, beurteilt. R. Sch wartz bezeichnet 
(Vierteljahrsschrift f. lYL-W. IX, 11) es als »ein rein äußerliches V erfahren ... 
wenn Luca Marenzio in seinen Madrigali spirituali das Wort oscuro immer 
durch Schwärzung der betreffenden Noten wiedergibt«. Karl Storck (Musik 
und Musiker in Karrikatur und Satire S. 180) spricht von »bösen Äußer'
lichkeiten: man braucht dabei noch nicht an die ganz üblen Spielereien man
cher Komponisten aus dem Humanistenkreise (?) zu denken, die ihre an sich 
ja recht lobenswerte Absicht, dem Liedtext möglichst getreu sich anzuschließen, 
schon in der Notenschrift betätigten und nun, wenn z. B. vom Tag die Rede 
war, nur halbe und ganze Noten, die innen einen Lichtraum zeigen, ver
wendeten, sobald vom Dunkel gesprochen wurde dagegen nur schwarze Noten; 
bei denen jedes Wort, was ein Hinaufgehen auch nur andeutete, sich in einer 
emporsteigenden Notenlinie aussprach« usw. - Auch Schering (Musik. Bildung 
S. 97) erwähnt »die Neigung alter Musiker, Tonsymbole durch Gesichtssymbole 
zu verstärken, etwa das Wort »I .. icht« mit hohlen, »Finsternis« mit schwarzen 
Noten zu versinnbildlichen, oder für die Worte »Kreuzige« ein Notenbild in 
Form eines liegenden Kreuzes zu wählen« - wobei für die alten A-cappel
listen nur das Wort »verstärken« nicht zutrifft, da eben die Symbolik ledig
lieh. zum Auge spricht, ohne den Ausdruck der melodischen Linie verstärken 
zu können - weil eben keine ausdrucksvolle Melodie vorhanden ist. Auch 
bei den Kreuzmotiven der Bach'schen Passionen kann nicht wohl von einer 
direkten Verstärkung des Ausdrucks die Rede sein. Das Kreuzmotiv als 
reines Augensymbol kommt bereits in vorbachischer Musik vor: H. Fr. Biber 
beginnt in seinen Passionssonaten die Sonate, wolche die Kreuzigung Ohristi 
darstellen soll, mit dem Motiv: 

einem Vorläufer der Bach'schen Kreuzmotive nach der visuellen Seite, freilich 
lediglich nach dieser: denn es drückt nicht Todesqual und Schmerz aus, 
sondern eher »königliche Würde«, wie A. Heuß in einer Studie über Biber's 
Sonaten (Musikbuch aus Österreich 1911, S. 9) mit Recht bemerkt. Bei 
Bach liegt die Sache nicht so einfach, obwohl im Grunde auch nicht prinzipiell 
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verschieden. Spitta (rr, 379, Anm. 100) vergleicht die Anw~ndung des Kreuz
motivs schön dem Bild des Fisches auf mittelalterlichen Kirchenbauwerken, 
und meint, die Spielerei habe »hier nichts verletzendes, da sie von einem 
bedeutenden musikalischen Gedanken getragen werde«. Spitta wagt nicht 
zu sagen: »von einem zugleich ausdrucksvollen Gedanken«: denn das 
träfe weder für die Chöre der Matthäuspassion - obwohl man hier schwanken 
könnte - noch für den Chor der J ohannespassion zu. In der Tat soll auch 
in der Matthäuspassion nicht sowohl der martervolle Kreuzestod versinnlicht 
werden - das Motiv malt unmittelbar das grausam-wollüstige Geheul der 
Juden -: auch hier liegt ein reines Augensymbol vor, das die Vorstellung 
anklingen lassen soll: .. hier geschehe nicht bloß ein realer Vorgang, sondern 
etwas Mystisches, Ubersinnliches gehe vor sich. Nicht ein Mensch stirbt 
den Kreuzestod, sondern das Kreuz, an dem Christus sterben soll, ist das 
Zeichen Symbol der Erlösung der Menschheit. Wem das Bild des Motivs 
voll zu~ Bewußtsein käme, den führte es weit ab von dem unmittelbaren 
musikalischen Ausdruck der Stelle: und es soll auch nicht zum vollen Bewußt
sein kommen; es ist für den Wissenden ein mystisches Symbol. In neuerer Zeit 
hat Hugo Wolf das Kreuz, auf dem das Jesuskind eingeschlafen, in der 
Klavierbegleitung in beiden Händen auch dem Auge sichtbar mehrmals hin
gemalt dem Ohre durch Querstände symbolisiert. Er ist auch in solchen 
Zügen' ein getreuer Jünger Richard Wagner's, dessen vVerke (Ring, Parsifal) 
voll sind von solchen esoterischen Motiven. Der Purist, der sie ablehnte, 
und etwa zu den Meistern »absoluter< Musik seine Zuflucht nehmen wollte, 
der sei an die Schlüsselmotive bei Schumann (Devisen), Brahms, Regel' 
erinnert, und lese etwa nach, wie Kalbeck das a-moll-Quartett von Brahms 
interpretiert: das ist »absolute« Musik, für deren volles Verständnis man eben 
auch den Schlüssel haben muß! 

Wenn wir nunmehr uns zum Madrigal wenden, so ist zuerst der Gedanke 
abzuweisen, daß die Anwendung der Augenmusik einen sch erzhaften Sinn 
haben könne. Wäre das der Fall, so müßte ein Beispiel der Seltsamkeit 
sich in der Ganxonetta und Villanella finden lassen: gerade diese Gattungen aber 
sind vollkommen frei davon. Das liegt freilich auch in der seit etwa 1550 
üblichen Notation der Canzonetta und Villanella in kurzen (schwarz,en) Noten
werten begründet: aber immerhin wäre Augenmusik auch hier denkbar ge
wesen. In frühen Villanellenwerken ist Schwärzung im Tripeltakt häufig; 
allein ohne malerische Absicht. 

Unter den Mad-rigalen ist mir nur ein einziges aufgefallen, das scherz
hafte' Deutung zuläßt: Filippo Duc (lmo libro a 4, 1570) komponiert em 
Sonett anakreontischer Färbung, das folgendermaßen beginnt: 

Di not-t' in brac ci' al mio te. - SOl' go - de - a 

~--------------l--l-J-J-j--_-1-----
,-S===-.--'.-I:=I=='==~~-" lIIf'_il-e -- d --::j===---== 
=--'==-T--=-=--====--~=~===f:==~==~=====---===::I_-==-==-:: 

Di nott' in bl:ac- ci' al ~io te - SOl' . 

:tFtt-n-_-=-:'T=--+=f-.--~-J-J--J_J_L_-J---l
:j.~~=q2====-===~=- =- -1:=J:::o - ~--.~e=:=t:?--~--
---____ -L-__ -.--. __ ..=L.I= ____ i===--==f---r-==-_i--_-j=i- -r:= 

!>as k~n~ ein W~tz se~n; und obwohl hier zweifellose Augenmusik (notte 1) 
vorhegt, 1st s zugleich em ausdrucksvoll-behaglicher Anfang. Bei allen 
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folgenden Beispielen jedoch ist an dem vollen Ernst der Komponisten, das 
Augenbild als vollwertiges Ausdrucksmittel zu verwenden, gar nicht zu zweifeln. 

Es gibt eine Gattung von Motiven, wo in der Tat das Augenbild die 
durch die Tonbewegung vermittelte Vorstellung unterstützen, verstärken kann, 
zum mindesten mit ihr gewissermaßen parallel läuft: das ist der Fall bei 
allen Bewegungsmotiven - man verzeihe diesen pleonastischen Ausdruck. 
Um ein bekanntes und elementares Beispiel zu wählen: in Palestrina's 
Motette Ascendens Chj"isftlS in altum ist das Tonsymbol für die beidendis
paraten Welten des Auges und Ohres zugleich Träger des Ausdrucks. Man 
hat auch diese Art der Tonsymbolik schon lächerlich gemacht: als erster 
wiederum Vincenzo Galilei. Die Stelle ist der Wiedergabe wert (Dialogo, 
S.89): 

» ... elll andermal, wenn ein Vers lautet: 

NeU' infenw discese in grembo ä Plztto, 

so lassen SIe [nämlich die modernen Komponisten J eine der Singstimmen so 
in die Tiefe steigen, daß der Sänger dadurch dem Gehör (!) viel eher je
mand vorstellt, der durch sein Geheul die Kinder schrecken und bange 
machen will, als jemand, der durch seinen Gesang vernünftige Vorstellungen 
zu erwecken sucht [ehe uno, il qZ6ale cantando ragioniJ: wo es hingegen heißt: 

Questi asp~·ro alle stelle, 

steigen sie bei diesen Worten in solche Höhe, daß keiner, der vor irgend
welchen unbändigen Schmerzen des Gemüts oder des Körpers laut aufkreischt, 
so hoch hinaufkommt«. 

Galilei's Antipode dagegen, Oerone, kann derartige acompaiiimentos oder 
imitaciones des \\T ortsinnes nicht genug empfehlen: so sagte er z. B.: 

.No con menos juyzio el Rev. D. Matheo Asula ordeno el Vers. que dize, 

Si aseendeTa in Gmlum &Je. 

que va entre los Salmos deI pri. lib. de sus Visp. a 4. bozes; pues efectualmente 
va acompanado la letra con la Solfa, assi subiendo Bobre de Si ascendeTa« ... usw. 

So tief Oerone an künstlerischer Kultur unter Galilei steht: hier müssen 
wir ihm beipflichten; es handelt sich hier um eine durchaus berechtigte, tief 
begründete Symbolik. Mag sie im 16. J ahrh., in, wenn man will, naiver 
und primitiver Form auftreten: es gibt keinen Tonkünstler aller Zeiten, und 
sei. es der Komponist allerabsolutester Musik, der von ihr in vergeistigter, 
sublimierter Form keinen Gebrauch gemacht hätte. Und es ist möglich, daß 
bei der Erfindung des »spirituellsten« Motivs ein Augenbild eine Rolle ge
spielt hat. 

Von den Bewegungsmotiven führt scheinbar eine Brücke zu den reinen 
Augenmotiven. Wenn Marenzio (IHzO lib. a 5, 1582) die Stiere und die 
Widder folgendermaßen turnieren läßt 

~
======~pI_ lJ_o-=::.fIJ..!._~_~=~I'L .. _--:-== 
-f'-.!.-ra-,IL~--__ ~-i.l-_""'''''-I=_C2'--
==~==t; ~-----==-~--=----=-----==== 

gio-stra - no gio-stra - no 

~
==IIl.!.--e==e=e_II1_"-===---==--- 11_,,11_0_= 
-~-i.l-_I.;;;f-~c:_u--_IIl.!._(i>-pl-f--~:J::----======--:-~--====~==t;J_~I"""~-=== 
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so ist das spielende Zurückweichen und Aufeinanderlosgehen der arkadischen 
Vierfüßler mehr dem Auge als dem Ohr deutlich gemacht, vor allem infolge 
der Stimmenkreuzung 1). Das gleiche gilt von dem »Abhang« in Marenzio's 
lmo Eb. a 6 (»Ben mi credetti gia): 

..... ' 

Fäl2-C:: __ ~- ? G j 1 -~--~ (I -~--=1 . u 

E===========r-::-o -19 . r::==---=~====!z~--::;= 
... Ma hor dolente per 0 - gni pen· di - ce ii 

(_ ganz ähnlich in Ve cchi 's Anfiparnasso »Col precipitio mio«, Torchi's 
Neudruck, S.184, auch 219). Oder ein paar Beispiele aus Palestrina 
(Vergini, 1581, 5. Stanze, am Schluß, Werke 29, S. 25 f.): 

E~~ ___ ~_cq ~:G =4 ~ P--o -~ =4 ~~ -:~=~t? ~~.-
E!§Z====t:~-=t:-rj-===-~I===t==---19-I===--::::::!!I===== 

E la mia tor - ta via driz-zi a buon fi - - ne 

oder die Himmelsleiter (Madr. spirit. 11 5, 1594. Werke 29, 107): 

~-=-=G-- -==1= =1 __ J __ J--J~-J~-J ,J~ t-J~==1~=== ~=== ~-(/2 __ J--n}:~_~~r::"--~-~ P---~-t!~fIl-__ II:=O~-·-.--~ 19- C2-P-
--o-r'_,_fi-r-r--r--- -io-'i-~-:'-i- '-i~~--~i- a_r_· 

# f' I ! I I . 
I -:1 

Dam-mi, sca-la del eiel edel ciel par ta 

ganz ähnlich S. 177, »secura ed alta scala al ciel ... «) 
Auch bei Lasso wäre die Auslese an Beispielen, in denen die Malerei 

mehr dem Auge als dem Ohre sinnfällig wird, recht. reichlich. 
Der reinen Augenmusik noch näher kommen die Motive, die, wie die 

oben angeführte Himmelsleiter und der» Abhang q , keine Bewegung, sondern die 
lineare Form eines Gegenstandes wiedergeben wollen. Eine schmale Kluft, aber 
doch eine Kluft trennt auch sie noch von wirklicher Augenmusik : denn, wenn 
diese Gegenstände sich auch nicht selbst bewegen, so fühlen wir doch' selber 
in ihre Form Be weg u n g ein. Zu diesen Formmotiven gehört z. B das 
Akanthus-Blatt in Monteverdi's Madrigal Non si levav' ancor l' alba novella 
(Leichtentritt's Neuausgabe, S. 10) - wenn es dort auch lieißt: corne acanto si 
volge in vari giri, so zeichnet Monteverdi doch das ganze Blatt in Noten förm
lich aufs Papier, in seinem anfangs geradlinigen, und dann ausladenden Schluß. ' 
Zur selben Gattung gehört - um einen Sprung zu machen - das Ring-

, 1) ~ls eine »Subli.mierung« dieses drastischen Motivs wäre etwa das folgende 
des, rem er AugenmusIk so abholden Lasso anzusehen (1587, Werke VI, 108): 

C ?=t=- p,,-==.-~-j~~=--G--=--==--= ~
----1-.--~----

. =--_1= [:==--==.-11"==--==1= _0_ 

Fugga ... 0 - gni a - ver - sa rio 

o - gni aversa 

Ähnliche Beispiele sind häufig. 
rio 
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motiv aus Wagner's Tetralogie (ich verdanke den Hinweis darauf Herrn Dr. AI
fred Heuß): ein »rundes« Motiv, das »zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt, 
sich schließt«: auch dies jedoch kein reines Augenmotiv. Nur ein einziges 
Beispiel, abgesehen von den Kreuzmotiven , habe ich noch finden können, 
wo auch eine Form lediglich dem Auge vorgeführt wird: in Marenzio's 
vierstimmigen Madrigalen, in dem Sonett 0 bella man ehe mi distringi il 
eore. Da heißt es: 

Di cinque perle oriental co1ore 

und diese fünf Perlen hat Marenzio (und zwar nur m der Baßstimme) 
folgendermaßen versinnlicht : 

F>--t~-~O-<9~6>-G'-o--}-=bIJ I"---=~-o~-c.~-== 
E~~=======-------=---------=----===~==~ I===----~====~= 

Di ein- que pe?" - le o - ri - en - tal co -10 - re 

* 
Die eigentliche Domäne der Augenmusik ist der Gegensatz von hell und 

dunkel, von Licht und Schatten, Tag und Nacht, weiß und schwarz. Diesen 
Gegensatz besonders anschaulich zu machen, hat die alte Kunst ein eigenes, 
uns verlorenes mensuraltechnisches Mittel, nämlich zur Illustration von wenig 
Silben im geraden Takt die gefüllte oder geschwärzte Brevis und Semibrevis 
- Bellerrnann hat sie treffend Epitrite genannt -; und für l~ngere Stellen 
die Proportio hemiola, die freilich immer den entschiedenen Ubergang aus 
dem zwei- in den dreiteiligen Takt anzeigt, und bei deren Anwendung man 
deshalb die Absicht des Komponisten immer auch im Rh y t h mus, nicht 
allein in der Schwärzung zu suchen hat. Wir wollen uns nur an Beispiele 
halten, wo diese auffallenden Mittel angewandt sind. Wenn also Lasso in 
der Canzone Standomi un giorno (3 za parte) schreibt: 

'~----I----------~---1-"-I 
-------- --=1----<----- -0-"-======-<9--= :::e-~==~===: ===::-0-----= --0--- --- -IJ--IJ-,L-r---<9-- _0 ___ _ 

i F I i r I I 
E di Bua om bra uscian si dolci canti 

I 1 I . I I I I I 
d 0 . J ... L ~\.,.,.LI .... 1 

------ --O-I--;-:;-----O-O-§--<9---i;)~=___~--{2--~ -~--==------=:::----== --0-=== 
I----t-~-~- _o"-_____ p _ __ _ 
1--------- f--'-------

I 

so wären die schwarzen Viertelnoten auf ombra in den Mittelstimmen wohl 
auffällig in ihrer Umgebung, wenn Lasso im übrigen ein Freund von Augen
musik wäre, und wenn nicht die wohlige Bewegung der beiden Stimmen von 
unmittelbar sinnlicher Verständlichkeit wäre. Der ganzen Art der Ausdrucks
mittel in dieser genialsten aller Canzonen Lasso's widerspräche die An
wendung von Augenmusik in schmerzhafter Weise. ----:-.N och verführerischer 
ist eine andere Stelle bei Lasso. In demzehnstimmigen Sonett (1575, X, 43). 
Hor ehe la nuova e vaga primavem heißt es in beiden Chören, bei homo-
phoner Führung: . 

.Cl IJ '* '* IJ (:/. Cl 

I I I I I I I 
S' o-dan la not - t' e1 gior - no. 
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Aber auch hier verbietet Lasso's sonstige Haltung, Augenmusik anzu-
bmen. Lasso versinnlicht das Dunkel i mm er in moderner Weise durch 

~.e fe Lage der Stimmen; von vielen Beispielen sei etwa der zweite Teil seiner 
K~mposition von Fiamma's Sestina (1585) Quando il giorno da l' onde (VI, 
53) bei der Stelle »Sepolto in tenebrosa notte« angeführt. Nicht einmal die 
Worte »nera qt~al notte« in der 6. parte desselben Werks können Lasso zu 
Augenmusik verführen. 

Nicht alle Komponisten besitzen die Konsequenz Lasso's. 
Gabrieli's grandiosem Responsorium »Tirtwr et tremor« ist das 
in modernem Sinn musikalisch wiedergegeben: 

.et caligo cecidit super me« (Winterf. III, 133) 

In Giovanni 
Dunkel ganz 

durch » ••• Hinabsinken aller Stimmen in die Tiefe, welches malerisch das 
Umnachten darstellen soll. (II, 164). Derselbe Gabrieli komponiert zu dem 
Madrigal seines Oheims "In nobil sangue« [Sonett Petrarca'sJ eine 2da parte 
hinzu, in der· die Stelle vorkommt: 

PZlO (ar chiara Za nott' oscuro iZ giorno, 

die in allen Stimmen so wiedergegeben ist: 

11 • 11 • 

Torchi (II~ 213) hat das Madrigal neugedruckt, aber die Schwärzung unter
drückt. Kein Mensch wird nach dieser Ausgabe den Grund, warum hier 
plötzlich der Tripeltakt auftritt, mehr richtig deuten können. Der Fall ist 
einer von denen, die belehren können, wie wir durch bloße Reduktion der 
Notenwerte - die natürlich die Anwendung der Schwärzung unmöglich 
macht - den Sinn der alten Kunst fälschen, und fälschen müssen. - Giovanni 
Gabrieli bleibt damit dem Geist seines Oheims getreu. In Andrea Gabrieli's 
lmolib. a 6 (1574) beginnt eine Kanzone: 

Da 1e Cimerie grotte 
L' ombre ei sogni e gl' borror gia tratti bavea, 
E in silentio rendea 
L' aria e Ja terra e l' atra bumida notte; 
E in tenebroso velo 
Stavan taciti involti i1 mondo e' 1 cielo. 

Die dunkle Hülle, die die schweigende Welt umgibt, ist durch Schwär
zung versinnlicht. _. Oder es beginnt im lIdo libro Andrea's (a 6, 1580}. 
ein Sonett: 

Donna cinta di ferro & di diamante 
ebe dando a crudelta norne d'bonore, 
Negbi quel che per me ti chied' Amore 
Per giusto premio di mie pene tante: 

L' esser cortese a un suo fidel amante, 
Donar se stessa a chi le dona il core 
Opra e d' a1ma gentile, & non errore, 

• • • • 0 ~~ 
I I I 

Si come stima il deco t'oZgo errante. 

Der Irrtum, die Blindheit des P ö beI s der über die richtige Auffassung 
der Liebe im Dunkeln tappt, ist durch Schwärzung wiedergegeben! Es 
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handelt sich hier um einen traditionellen Zug. Giovanni N as C 0 komponiert 
1554 (lmo lib. a 4) eine Stanze Bernardo Tasso's, in der der Ausruf vor
kommt: 

~ 3 

Ahi 
• i • I 

8cioc - co mon-do e 
• • I 

Me - co, ahi cruda sorte! 

Man könnte hier immer noch sagen, daß die Lebhaftigkeit der Exklamation 
den Übergang in den Tripeltakt und damit die Schwärzung veranlaßt habe. 
Aber Marenzio (lmo lib. a 5, 1580) komponiert die gleiche Ottava 1), und 
hier ist kein Zweifel möglich: 

o p 
I 

o o • • I 
Ahi sciocco mondo e cieco 

In Marenzio's Madrigalen von 1588, einem durchaus auf ernsten undpathe
tischen Ton gestimmten »Programmwerk«, steht in einem Sonett Sannazar's 
die Exklamation: 

Oben nati color, cheavvolti ,in fasce .. .. ~. 

I 
Chiuser le luci in sempiterno sonno! 

Noch 1609 findet sich derselbe Zug in einem Madrigal des Gabrieli-Schülers 
J ohann G r a b be (. . . »Ahi son ben folIe e cieco . . . «) 

Marenzio ist wohl derjenige Meister, der von der Augenmusik den 
mannigfaltigsten und ausgedehntesten Gebrauch gemacht hat: Ich glaube" 
daß die Invektive Vincenzo G ali lei 's sich in erster Linie gegen ihn richtet 
,(vielleicht auch eine Stelle auf S. 140 seines Dialogo gegen »ungebildete«, 
aber reich begabte Madrigalkomponisten) : dieser Annahme steht auch chrono
logisch nichts im Wege, denn Marenzio's erstes Werk erschien im Spätsommer 
1580 und fand sofort einen ungewöhnlichen Beifall - gerade Stücke dieses 
ersten Buches fünfstimmiger Madrigale erfreuten sich außerordentlicher Be
liebtheit. Und gerade in ihm häufen sich die Beispiele von Augenmusik. 
Im 3. Stück lauten die Anfangsverse des Sonetts: 

Spuntavan gia per far il mondo adorno 
Vaghi fioretti, herhette verdi e belle 
Di color mille, e' n queste partie' n quelle 
Rallegravan la terra e i colli intorno ... 

. . . bei den »tausend Farben« der holden Blumen wechselt auch die Farbe 
der Noten, und es herrscht der Tripeltakt die ganze Zeile hindurch. Man 
kann einwenden, daß hier mehr eine sinnreiche Beziehung zwischen color 
und »Schwärzung« herrscht, genau in dem_ Sinn, wie man, Madrigale im 
»kurzen Takt« (Compas menor oder Compasete nennt ihn Cerone) chroma
tische, »schwarze« Madrigale nannte. In seinem lIdo lib. a 6, 1584 aber 
schreibt Marenzio in dem Madrigal T. Tasso's: 

1) Eine Komposition derselben Stanze durch Ruffo (3. lib. a 4, 1560) entzieht 
sich dem Vergleich, da in ihr der Vers anders lautet: 

Ahime ch' io moro, ah cruda et empia sorte! 
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Jo vidi gia sotto l' ardente sole 
• • • • • 0 ~I' 
I I I I i 

Di - seo - 10 - m - ti i fio - rio 

Um zum 1. Buch zurückzukehren: in der Ottava: 

Dolorosi martir, fieri tormenti, 

die voll von genialer Schilderung ist, steht die Stelle: 

(9 0 IJ liI • 0 (9 

i i I I 
Ov' io la notte, giorni, hore e momenti ... 

17 

Ähnlich heißt es in seinem IIJZo lib. a 5, 1582, bei Sannazzar's Versen: 

La pastorella mia spietata e rigida 
3 .---.--. (9 (9 0 ,. (9 ,. 1'" IJ 0 

I I I I i i I i i I l.J 
Ohe nott' e giorno al mio soccorso chia - mo la 

oder In seinem secondo libro a 6, 1584, in Petrarca's Sestinenstanze : 

Nessun visse giamai piii. di me lieto, 
o 111 • 

Nessun vive piii. trist' e giorni e notti! 

Ein weiteres Beispiel. Marenzio komponiert die erste Stanze von Molza's 
»Ninfa Tiberina« (2 dO lib. a 5, 1581), wo es heißt 

~ 0 0 • • • • I I t t I 
... a11 hor ehe di - seo - lo - ra 

• • • • 0 

I i 
le piaggie il ghiaccio ... 

und versinnlicht dem Auge die Mißfarbe durch plötzlich eintretende Schwär
zung, obwohl das Weiß der Vorstellung hier mehr entsprochen hätte! -
Oder, er komponiert (8. lib.a 5, 1598) den Text: 

.La mia Clori e brunetta< 

ein Tripeltakt durchweg mit schwarzen Noten (. r)! 1) Alessandro Gr a n d i 
setzt 1622 denselben Text in Musik, ohne dergleichen Absichten, wie über
haupt in den »Nuove musiche« Fälle von Augenmusik sehr vereinzelt sind 
(in einer Monodie von G. F. Anerio, 1617 liegt ein solcher Fall bei den 

. Worten: oscura e diseoZora vor). - Marenzio's Komposition ist wohl von 
anmutiger Haltung, aber sicherlich ebenso ernst gemeint, wie etwa Zarlino's 
oben erwähntes »Nigra sum, sed formosa«. An dem Ernst Marenzio's in 

1) Ganz im selben Sinn beginnt ein Madrigal Bartol. Spontone's, 1583 
gedruckt: 

Z. d. IMG. XIV. 

• I t • I 
•• 
I • • ~ I 

Vezzosa mia brunetta, 
Oh' entr' a ridenti fiori 
Scherzi ... 

• 

2 
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seinen geistlichen Madrigalen wird man nicht zweifeln können, wo er »natte« , 
> ascuro« dutzendmal durch auffällige Schwärzung symbolisiert . 

. Ich mag die Beispiele nicht weiter häufen, und will nur noch einige der 
lehrreichsten von denen anführen, die ich bei Striggio, Wert, Micheli, 
Vespa, Primavera, A. Gabrieli, Dragoni, Luzzaschi, Romano, 
Ingegnieri, Bianco, Spontone, Mosto, Stabile u. a., von etwa 1550 
bis 1600, gefunden habe - man sieht: Vertreter aller Schulen und Regionen 
Italiens. In all diesen Fällen lag mensuraltechnisch kein zwingender Anlaß 
zur Schwärzung vor, weder für die Epitrite, die nur in Frühdrucken des 
Madrigals, z. B. bei Alf. della Viola 1539 häufiger aus Raumnot auf-

tritt (llil • statt O· r ersparte im Druck das Satzpartikel für den Punkt!) 
- noch bei der Proportio hemiola. Bei letzterer darf man wenigstens 
schwanken, ob nicht der Komponist durch den Rhythmus wirken wollte. 
Ein prachtvolles Beispiel findet sich bei Wer t (llna lib. ci 5, 1564), in der 
Komposition von Petrarca's Sonett gegen den päpstlichen Hof von Avignon 
(.Fiamma deI eiei«). Da heißt es: 

0 ;;;;; p. .. p _.0 IP 0 P 0 p 
I i i I I I I I 

I 

Per 1e ca- me - re tue fanciulle e vecchi 
3 • • • • • • • • • • • I I I I I I 1 

I 

Vanno trescando e Bee1- ze - bub in mezzo. 

Zweifellos malt der Rhythmus den Tanz der alten Pfaffen mit den Huren; 
aber ohne Beelzebub wäre die Stelle schwerlich so »schwarz« ausgefallen. -,
Nun aber sehe man ein Stück Aless. Striggio 's (lmo lib. ci 5, erste bekannte 
Ausgabe 1560): 

NaUe {elice, avventurasa e bella, 
ehe doppo tante pene e dolor tanti 
Doppo singolti e pianti 
Pur mi guidasti in braeeia alla mia stella, 
Ove donasti aHa virtu smarrita 
SI dalee.e eara vita! etc. 

Zeile I und IV· sind - ein geistreicher Zug - die Träger fast genau 
der gleichen Musik, die IV. Zeile lediglich durch größere Voll stimmigkeit 
bereicbert und gesteigert. Aber Zeile IV ist in weißen Noten, Zeile I, zur 
Versinnlichung der Na c h t ganz in schwarzen Noten notiert. Nichts hinderte • 
Striggio, auch die erste Zeile im 3/1 Takt, wie IV, zu setzen: statt dessen 
schreibt er für I ausdrücklich das Zeichen des geraden Taktes vor, <t, um 
der Schwärzung auch eine mensurale Berechtigung zu verfeihen. Das Madrigal 
enthält in Zeile VI für uns noch den weiteren Reiz, daß auch rein mensu
rale Schwärzung, nämlich Hemiolen im Tempus perfectum, darin vorkommt. 
- Etwas ähnlich(3s findet sich bei Annibale Stabile, 1585: 

Gia fu ch' io desiai da la mia stella 
Il lume et il splendore 
Veder a tutte l' hore; 
Lasso ma hor ehe queila 
11 ciel vagheggia e mim, 
Atra nube di duol al cor s'aggira 
Poi ch' un bel vel m' asconde 
L' alte bellezze a null' altre seconde. 
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Stabile komponiert die hervorgehobene Stelle zweimal ganz gleichlautend, 
~. ~ ~'~ ~ ~ 

aber in verschiedener Aufzeichnung. Zuerst:! I I i I I ; dann 
atra nube di duol 

'ht ...3 • • .' • aber, wie um lllC s zu versaumen. i I • ~ i, Es hangelt 
s' ch wie der Text zeigt, um eine durch Innigkeit und Tiefe der Empfindung 
a~s~ezeichnete Ko~position. -. Ge~au von der gleic~.en Ge~issenhaftigkeit 
. t DomcoMicheh (1567, 3. hb. a 6) am Schluß emes WIdmungssonetts 
(~er,mo desir) : »Sc~er~o vi fia dal. tenebroso oblio«. 

Ein anderes BeIspIel. P. A. Blanco setzt 1582 Ariost's Stanze (45,39) 
in Musik;: : 

Deh torna a me mio sol, torna e rimena 
La desiata e dolce primavera, 
Sgombra il ghiaccio e 1e nevi e rasserena 
La mente mia si nubilosa e nera ... 

. . . das »umwölkte und dunkle« Gemüt Bradamante's hat Bianco schwarz 
gemalt, ohne Rücksicht ~uf die. sinnwidrige Tanzbewegung, d~e dadurch de~t,. 
lich entsteht! Hier beWIrkt dIe Anwendung von AugenmusIk, daß der Em.., 
druck für den Hör e r der Absicht der Stelle geradezu widerspricht! 

Ein gutes Beispiel für den entgegengesetzten Fall, daß Rhythmus und 
Farbe auf ein Ziel arbeiten, steht in IJ. Luzz aschi '8 Komposition des Sonetts 
von Tasso: Geloso amante ... (1576, a 5). Der eifersüchtige Liebhaber ver
zichtet auf den Besitz der Geliebten, wofern sie sich nur keinem andern 
schenkt: »und wenn nun die schöne Sonne seines Lebens keinem andern 
leuchtet, so lebt er selbst in ewiger Nacht glückselig: 

Si nieghi a me, pur eh' a ciascun si nieghi 
ehe quando alttui non splenda il mio bel sole, 
NeUe tenebre aneor vivro beato. 

Die letzte Zeile ist durchgängig und wiederholt in schwarzen Noten gesetzt. 

* * * 
Genug der Zitate. Wie soll man sich die Erscheinung der Augenmusik 

im Madrigal erklären? Sie tritt sicherlich im Gefolge der wahren Jagd nach 
Bildern auf,die sich im Madrigal seit etwa Rore bemerkbar macht. Ob 
nicht hier eine mißverstandene Anwendung der Aristotelischen Kunstlehre 
vOn der fJ.tfJ.·'Icrt~ vorliegt, oder der des so einflußreichen Seneca: Omnis ars 
Mtimitatio natu1'a3?l) Jedenfalls hat auch diese Jagd nach Bildern schon 1581 
in Galilei einen scharfen und geistvollen Gegner gefunden. Seine Kritik 
läßt sich dahin zusammenfassen, daß es nicht gelte, bei der Komposition 
eines Gedichtes einzelne Bilder musikalisch zu versinnlichen , sondern daß 
man auf den dramatischen Kern der poetischen Vorlage zurückgehen 
müsse, sie gleichsam einer so oder so gestimmten Person in den Mund zu 

1) Die ästheti.~ch~n Anschauungen des gebildeten Musikers der damaligen Zeit 
vertntt am vollstandlgsten wohl 01'. Vecchi in der Vorrede zu seinen »Veoolie di 
Si.ena«, lliO~. Unter anderem heißt es da: " ... tanto e poesia la mu~ica quanto 
l' %stessa poesw, ,non suonando altr? questa v?ce Poesis ehe imitationB .. . « > ••• non per 
altro effetto ;-appresento personag.lJ% eon poesw dramatica, ehe per potm' meglio imitar 
le Bose al vu:o ... " 

2* 
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legen habe. Man vergleiche in seinem Dialogo S. 89 seine Antwort auf die 
Frage, ),Da chi possino i moderni prattici imparare l'imitaxione delle parole«. 
Dann werde man von solchen kindischen Malereien abkommen und sich dein 
richtigen Ausdruck »di qual si voglia ... concetto che venire gli potesse tra 
mano« nähern. » \Venn der Musiker des Altertums irgend eine Dichtung in 
Musik setzte [cantava J, so prüfte er zuerst aufs sorgfältigste den Charakter 
[qualitaJ der Person, die sprach, ihr Alter, Geschlecht, etc.« - es sind das 
Reminiszenzen an eine bekannte Stelle aus Horazens Epistel de arte poetica. 
Auch Doni (Tratt. delta mus. sc., cap. 25) steht auf dem Standpunkt Galilei's: 
er tadelt die minutiöse, das vVort hervorhebende Tonmalerei der Musiker 
seiner Zeit - auf das Treffen der Stimmung des Ganzen komme es an. 
Selbst der Principe di Venosa bekommt eine schlechte Zensur, wegen der 
spielerischen Versinnlichung des sospiro ! Vortrefflich aber, und ein Zeugnis 
für die glänzende kritische Begabung Doni's ist seine Bemerkung (U, 75), 
wie gut solche \Vortmalereien für das Gebiet des Kom i s c he n paßten. -
Cerone dagegen ist von solchen Feinheiten weit entfernt. Er findet die 
Anwendung der Augenmusik und all der übrigen »sinnreichen< Beziehungen 
von Wortsinn und Notation - bei cangiare: Taktwechsel ; bei ligare: Liga
turen usw. - ganz natürlich und empfehlenswert; und hat ein langes, syste
matisches Kapitel darüber geschrieben. 

Nochmals: wie kann man diese Eigentümlichkeit, die ästhetisch natürlich 
niemals zu re ch tfertig en ist, er kl ä l' e n? Ich meine, aus der Bestimmung der 
Chorlyrik jener Zeit, der unsere Beispiele entnommen sind, für den Sänger, 
und nicht für den Zu hör er. Es klingt sehr lächerlich und paradox, aber 
diese Madrigale sind in erster Linie zum Singen und erst in zweiter zum 
Anhören gewesen. Man ziehe zum Vergleich die Kammermusik des 18. Jahrh. 
heran. Auch sie hätte sich kaum so rasch und bestimmt zur Gleichberechtigung 
aller Stimmen entwickelt, wenn nicht auch sie auf den Genllß des Spielers 
berechnet gewesen wäre: ein Genuß, der ein spezifisch anderer ist, als der 
des Hörers. Und ebenso wie sich etwa ein dilettierender Adliger oder Fürst 
des 18. Jahrh. an seinem Kammerquartett am liebsten aktiv beteiligte, so 
fehlen in der musizierenden Gesellschaft des 16. Jahrh. meist die Zuhörer 
(alte Abbildungen sind dafür Zeugnisse): alles tut mit, und s.chweigt einer, 
so pausiert er sicherlich. Es bedeutet schon eine charakteristische Wendung 
zu neuen Prinzipien, wenn es von den berühmten Sängerinnen des ferrare
sischen Hofes heißt, sie hätten mehrere hundert Stücke auswendig vorge
tragen. Im Madrigal einer bestimmten Art (es gibt auch andere Arten) ist
alles darauf angelegt, daß jeder der Sänger sich als gleichberechtigtes Glied 
des Ganzen fühle: durch die sorgsame Deklamation, das Auftreten jedes 
Motivs in seiner charakteristischen Gestalt in jeder Stimme. Der Takt ist 
von absolutem, mechanischem Gleichmaß - es bedarf keines Dirigenten; 
jede Beschleunigung oder Verlangsamung des Tempos ist durch Notenwerte, 
die sich während des ganzen Verlaufs eines Tonstückes auf dasselbe starre 
Taktmaß beziehen, nicht etwa durch Vorschriften wie adagio oder presto, aufs 
genaueste angedeutet. Der Sänger blickt immer in die Stimme. Bei Cerone 
(S. 693) findet sich ein merkwürdiger Ausspruch übel' die Eigenart der 
K a n z 0 ne t t e und Vi 11 a n elle: ihr größter Reiz besteht, so meint er, darin, 
daß man sie anmutig und auswendig singe (en cantarlas decoro y sin 
libro) - sollte sich auch aus diesem Grunde in der Kanzonette keine 
Augenmusik finden? Im Madrigal rechnet der Komponist darauf, Phantasie-
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orstellungen durchs A ug e vermitteln zu können: und am allermeisten dann, 
~enn er darauf verzichtet, es durchs Ohr zu tun. Die meisten Fälle, in 
denen etwa notte oder osmtro durch Schwärzung versinnlicht ist, sind Fälle 
schlichter Deklamation oder einfachsten Ausdrucks. Marenzio oder Wert 
haben an hundert Stellen sich der Mittel bedient, deren auch wir zur Ver
sinnlichung ähnlicher Phantasiebilder uns bedienen würden - dann bedürfen 
sie der Augenmusik nicht, und gebrauchen sie auch nicht. Das Auge 
vikariiert fürs Ohr. Sein Bild, muß der Sänger haben: kann das Gehör 
es ihm nicht vermitteln, so liefert es ihm sein Stimmbuch durchs Auge. Die 
Augenmusik lehrt ~ns auch .. die >musikalischen.« lV!alereien j~n~r. Zeit besser 
verstehen. Es ist nIcht »gefuhlsbetonte« MalereI WIe etwa bel elmgen unserer 
großen Lyriker, z. B. Schubert; son~ern ein wirk~ich re~n naives Dar~teIIen, 
vor die Phantasie führen, das dIe alten MusIker slCh erlaubten 1m Ver
trauen darauf daß die Vertonung, die Einkleidung in Musik an sich, das 
Elementar-Mdsikalische genüge, dem seelischen Gehalt ihrer Texte gerecht zu 
werden. Phantasie und Affekt sollen beide nicht zu kurz kommen, und sei 
es auch mit disparaten Kunstmitteln.So kommt es, daß in vielen Madri
galen, die den Zeitgeno~Ben k_einen Anstoß gaben, für uns über der Aus: 
malung der einzelnen BIlder der Ausdruck des Ganzen verloren geht; wobeI 
zur Entschuldigung der Alten noch die Erwägung dienen mag, wie sehr die 
naive Freude an einem neu erworbenen Können sie zu einer Hypertrophie des 
Wortausdrucks verlocken mußte. Im Grunde ist auch die Augenmusik, auf 
den ersten Anschein die plumpste und kindischste Sache von der Welt, und 
ein ästhetisches Monstrum, ein Beweis wieder dafür, daß die Musik eine 
geistige Kunst ist. Sie operiert immer mit Symbolen, d. h. mit Zeichen, in 
die wir selber einen bestimmten Sinn legen; und es kommt immer darauf 
an, was wir mit diesen Symbolen ergreifen. Es ist ein Stellen des Kunst
inhalts über die Reinheit der Kunstmittel. 

München. Alfred Einstein. 

La musique anoienne a Bruxelles en 1911-1912. 
Bien que nous ayons pris pour regle, dans nos articles sur Ia musique ancienne 

a. Bruxelles, de ne pas nous attacher aux executions d'CBuvres posterieures a 1775 
environ, nous nous en voudrions cependant de ne pas signaleI' aux lecteurs du 
Bulletin mensuel de laeS.I.M. les representations franyaises de Fidelio et d'Oberon 
qui ont ete donnees au theatre de la Monnaie, l'hiver passe. Elles ont, en effet 
une veritable portee historique, si l'on considere qu'avant cela, l'on n'avait jamais 
represente, en pays de langue franyaise, que des versions falsifiees des deux chefs
d'CBuvres: Fidelio alourdi par les recitatifs et autres arrangements de Gevaert, 
Oberon transforme en une parodie burlesque OU presque plus rien ne subsistait du 
livret original et OU la musique de Weber Mait egalement mise il mal. M. Kufferath 
l'un des directeurs de la Monnaie, a eu a CCBur de nous restituer un Fidelio entiere~ 
lUent conforme a. la version de 1814 et un Oberon authentique, ou pourtant une 
partie des reeitatifs de Wüllner avait ete accueillie, sans detriment pour l'CBuvre 
d'ailleurs. Un sueces tres vif recompensa cette belle tentative de retour a I~ 
fidelite q ue l'on doit aux genies. 

Au eoneert, l'initiative la plus T€marguable a ete l'execution au Conservatoire 
sous la direction de M. TineI, de l'Omtorio de Nocl de Schütz~ Le public, mal 
prepare, n'a guere compris l'admirable musique du vieux maHre; le faute en est 
en partie a. l'execution, qui fut lourde, sans lUouvement et sans vie, sauf da 
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la part de M. PlamoJidon, parfait dans le röle du reeitantl). Le Conservatoire nous 
a donne, en outre, de bonnes interpretations de deux eautates (Gott ist unsre Zu
versicht et Sehlage doch) et d'omvres instrumentales de J. S. Bach. 

M. Zimmer et la vaillante Soeiete J. 8. Baeh ont repris, eette annee, la messe 
en -si mineur et ont fait entendre diverses eanta,tes (Singet dem Herrn, Bleib bei 
uns, Non sa ehe sia dolor'e), fragments de cantates et moreeaux d'orehestre et de 
chambre du grand cantor. 

L'annee 1911-1912 a vu augmenter, a Bruxelles, 1e nombre des seances de 
'inusique ancienne ayant un caractere plus ou moins systematique. A l'Universite 
nouvelle,il y a eu une seance consacree a la musique grecque et aux hymnes del
'phiques (Conferencier: M. Mederic Dufour): JIillla de Madre y a remarquablement 
-chante les deux hymnes a Apollon transcrits par M. Theodore Reinach. - Le 8010-
Quartett für Kirchengesang de Leipzig est venu nous donner une interessante 
soiree de musiq\l.e ancienne: Das geistliche Volkslied. - Au Cercle artistique 
et litteraire, le compositeur et organiste Joseph Jongen a passe en revue, en 
trois matinees, les etapes principales de la musique d'orgue, du XVIe au 
XXe siecle(A. Gabrieli, Merulo, Seheidt, Titelouze, Buxtehude, Georg Muffat, 
Pachelbel, Clerambault,' J. S. Baeh, ete.). - Un artiste italien etabli a Bruxelles 
M. Antonio Tirabassi, organiste de l'eglise Major, a Naples, emploie ses loisirs ~ 
l'organisation de seances consacrees a la musique ancienne_ de son pays, du XVle 
au XVIIIe siec1e, et fouille nos bibliothequespour y decouvrir des ceuvres inedites 
ou peu connues: les noms de Monteverdi, J. B. Vitali, Caldara, Al. Scarlatti, :l:ipoli, 
Lotti, etc. apparaissent sur ses programmes de la saison 1911-1912. Ce qu'il arrive 
a realiser, avec le concours d'artistes-amateurs, vaut d'etre note et encourage. 

L'une des plus remarquables soirees de musique ancienne que nous ayonseues 
cet hiver, a. Me celle de M. J. J oaquin Nin, l'auteur de Pour 1 'art et de Idee s 
et commentaires. Son theme etait: La musique de clavierau XVIIIe siecle 
en Franee, en Italie et enAllemagne. Leprogramme, admirablementc()rri
pris et pourvu de notiees rlldigees par lYf. Nin lui-meme, portalt des ceuvres de 
Couperin, Rameau, Royer, Duphly, Dom. Scarlatti et J. S. Bach. Executions presti
gieuses par un artiste conscient de ce qu'il fait et qui a la Gulte de la vieille 
musique. -- M. Jorez, violoniste, et Malle Tambuyser, pianiste, ont donne de fort 
bonnes seances consaerees a l'histoil'e de la sonate pour piano et violon. Parmi les 
maltres [l,nciens inscrits aleurs programmes, -notons Corelli, F. Benda, Purcell, 
Loeillet, Aubert et Hamdel. -- La jeune Academie de musique de M. Th80 Ysaye 
a enfin organise un serie de beaux concerts historiques, dont 1e premier compor
tait des compositions instrumentales et vocales de vieux maitres italiens (Core11i, 
Geminiani, Vivaldi, Boccherini, Stradella, Caldara, Lotti) et le deuxieme, des ceuvres 
de Hamdel et J. S. Bach. 

Nous ne nous arreterons pas aux executions isolees d'CBuvres anciennes. J;;lles 
ont d'ailleurs ete peu nombreuses et d'un interet assez secondaire. 

Bruxe11es. Charles Van den Borren. 

Sommaire de la Revue musicale mensuelle S. I. M. 
(Numeros 7 et 8 reunis.) 

J.-J. Rousseau a Passy, par G. Cucuel. 
La mais on de Frayois Mussard, a Passy, fut l'asile de Rousseau pendant quel

ques annees dont la date peut-etre approximativement fixee aux envil'ons de 1752. 
Cette «charmante retraite>, que mentionnent souvent les Confessions, vit probable
ment Rousseau barbouiller les airs du Devin. Elle devait occuper un fragment de 
l'espace compris aujoul'd'hui entre la rue Beethoven et 1e passage des Eaux. 

1) Le texte de l'Orat01'io de Noel a ete excellemment traduit en franyais par 
notre Collegue, M. Closson. 
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La grande saison italienne de 1752, par L. de La Laureneie. 
Dernieres representations des Bouffons a Paris. Oauses de leur depart en 1754. 

Les idees de Rousseau sur la musique, par P. M. Masson. 
On ne peut se dissimuler que 1'organisation musieale de Rousseau pn§sentait 

de notables lacunes. Insensible aux effets de l'harmonie descriptive de la poly
phonie ou de la musique pureme,nt, iJ:str?m~ntale, ses preferences allaient presque 
exclusivementa la Romance ou a I air dopera. 11 ne faut pas admettre pourtant 
queson influence ait pou~' ce,la ,arr~te 1'essor de l~ m?sique fr!1nyaise, mais plutot 
que Rousseau a represente tres etroltement .Ies aspIratIOns muslCales de 'son temps, 
temps d'une crise generale de l'ame franyalse, en art comme en philosophie et en 
politique. . 

Les iitapes d'une decouverte acoustique, par G. Sizes. 
M. Sizes coutinue son iitude des sons infiirieurs par Ia description d'unesuite 

d'experiences faites au moyen de diapasons, avec le concours de M. Massol et de 
M. O. Saint-Saens. (A suivre.) 

Vorlesungen über Musik an Hoohsohulen im Wintersemester 1912/13, 
Basel. Prof. Dr. K. Ne f: Die Sinfonien Beethoven's, 1 Std.; Übungen zur Ge

schichte der Klaviersuite, 2 Std. 
Berlin. O. Prof. Dr. H. Kr e t'z s chm ar: Geschichte der Sinfonie, 4 Std.; Händel, 

1 Std.; Übungen im musikhisto::ischen Seminar, 2 Std. - Prof. Dr. M. Fri e dl ände 1',: 
Beethoven's Reifezeit, 2 Std.; Ubungen, 2 Std. - Prof. Dr. O. Fleischer: Grund
züge der mittelalterlichen Musikgeschichte, 2 Std.; Begandlung musikwissenschaft
licher Untersuchungen, 2 Std.; Hauptstreitfragen der Asthetik der Tonkumt, 1 SM. 
_ Prof. Dr. J. Wolf: Musikalische Schriftenkunde, 2 Std.; Grundzüge der evange
lischen Kirchenmusik von Luther bis Bach, 1 Std.; musikhistorisches Seminar, 
11/2 Std.; Übungen zur musikalischen Schriftenkunde, 1112 Std. 

Bern. Vakat. 
Bonn. Dr. L. S,chiedermair: Mozart's Leben und Werke, 2 Std.; Übungen, 

2 Std.; Oollegium musicum, 2 Std. 
Breslan. Prof. Dr. O. Kinkeldey: Keine Vorlesung. 
Cöln (Handelshochschule). Dr. Gerh. Tis ch e r: Beeth.oven, 1 Std. 
Darmstadt. Prof. Dr. Wilibald Nagel: Richard Wagner, der Mensch und der 

Künstler; Oolloquium über Wagner's Oper und Drama; allgemeine Geschichte der 
Musik VOll 1600 bis auf Beethoven's Tod. 

Erlangen. Universitätsmusikdirektor Prof. Öchsler: Die Musik der alten 
Kirche: Das evangelische Kirchenlied in musikalischer Beziehung, 1 Std. 

Freibnrg (Schweiz). O. Prof. Dr. P. Wagner: Die Oper im 17. und 18. Jahr
hundert, 2 Std.; Elemente des gregorianischen Gesanges, 2 Std.; Übungen 2 Std. 

Freibnrg (i. 8.;. UniversitätsmusikdirektoiH 0 p pe: Keine Vorlesung. ' 
Gießen. Universitätsmusikdirektor Prof. T rau tm an n: Mozart's Werke mit 

besonderer Berücksichtigung seiner Haus- und Kammermusik, 1 Std. 
Greifswahl. Universitätsmusikdirektor Prof. Zingel: Musikgeschichte: Klavier

sonate bis Beethoven, 1 Std. 
Halle a. S. O. H.-Prof. Dr. H. Ab e rt: Einführung in das Verständnis musika

l.~scher Kunstwerke (mit Analysen), 1 Std.; Geschichte der Orchestermusik, 3 Std.; 
Ubungen, 2 Std.; Oollegium musicum, 1 1/ 2 Std. 

Heidelberg. Prof. Dl'. Phil. Wo lfr um: Geschichte des evangelischen KircheL.
lieds in musikalischer Beziehung, 1 Std. 

Kie~: Dr. A. Meyer-Reinach: Wiener Klassiker, 2 Std.; Richard Wagnel', 
1 Std.; Ubungen 1 Std. 

Königsherg. Fie bach: Paleshina und seine Zeit. 
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Leipzig. O. H.-Prof. Dr. Hugo Riemann: Ausdruck, Form und Charakteristik 
in der Musik, 2 Std.; musikwissenschaftliches Seminar, 3 Std.; historische Rammer
mU,sikübungen (unter Leitung von Dr. Schering), 2 Std. - Prof. Dr. A. Prüfer: 
Geschichte der Oper von den Anfängen bis zu Mozart's Tode (1791), 2 Std.; Richard 
Wagner im ZusammenhaI!:ge mit der Kunst- und Weltanschauung des 18. und 
19. Jahrhunderts, 2 Std.; Ubungen, 2 Std. - Dr. A. Schering: Die Musik des 15. 
und 16. Jahrhunderts, 2 Std.; musikalische Organisationen und öffentliches Musik
wesen in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert, 1 Std.; Übungen im Übertragen 
und Einrichten von Musikwerken des 16. und 17. Jahrhunderts. 

J\larbnrg. Universitätsmusikdirektor Prof. Jen n er: J ohannes Brahms' Leben 
und Werke. 1 Std. 

lUünchen. O. Prof. Dr. A. Sandberger: Ausgewählte Kapitel aus der Ge
schichte der Oper und des musikalischen Dramas, 4 Std.; musikwissenschaftliche 
Übungen, 1 Std. - Prof. Dr. '1'h. Kl'o y er: Geschichte des musikalischen Kunst
liedes im ~.9. Jahrhundert, 4 Std.; Einführung in die Musikgeschichte des Mittel
alters mit Ubungen, 2 Std. - Dr. E. Schmitz: Grundzüge der allgemeinen Musik 
geschichte von Beginn der christlichen Zeitrechnung an, 4 Std.; Einführung in 
Richard Wagner's .Ring des Nibelungen«, 1 Std.; musikpaläographische Übungen, 
1 Std.; musikgeschichtliches Kollegium für Anfänger und Fortgeschrittene, 1 1/ 2 Std. 
-Prof. Dr. v. d. P f 0 I' d t e n: Beethoven, 4 Std. 

J\Iünster. Lector Co l' tn er: Der Accentus, 1 Std.; Charakteristik der Kirchen
tonarten, 1 Std.; der traditionelle Choral, 1 Std. 

Nenchätel. W. Schmid: Beethoven, Ir. Teil, 2 Std. 
Posen (Kgl. Akademie). Universitätsmusikdirektor Prof. K. H en n i g: Tonkunst 

in Deutschland nach Beethoven's, Weber's, Schubert's Schaffen, 1 Std.; Ästhetik 
der Tonkunst auf der Grundlage der allgemeinen Ästhetik, 1 Std. 

Prag. O. Prof. Dr. H. R ie ts ch: Die klassische Wiener Schule und ihre Vor
läufer, 3 Std.; die musikdramatische Entwicklung bei Richard Wagner, 1 Std.; 
Übungen, 2 Std. 

Rostock. Prof. Dr. Albert Thierfelder: Geschichte der Notenschrift, 1 Std. 
.. Straßbnrg. Prof. Dr. Fr. Ludwig: Das Zeitalter Händel's und Bach's, 3 Std.; 
Ubungen, 1 Std. - O. Prof. Dr. Fr. Spitta: Evangelische Kirchenmusik. - Dr. F. 
X. Mathias: Die ästhetischen Grundlagen der Kirchenmt:sik, 2. Teil, 2 Std. -
Geschichte der Kirchenmusik im Elsaß, 1 Std.; Übungen in der kirchenmusikalischen 
Stilistik. 

Wien. O. Prof. Dr. G. Adler: Stilperioden I (Einführung in die Geschichte der 
Musik), 1 Std.; Erklären und Bestimmen von Musikwerken, 2 Std.; Übungen im 
musikhistorischen Seminar. - Prof. Dr. R. Wallas ch ek: Berlioz, Liszt, W'agner, 
3 Std. - Prof. Dr. Dietz: Bahnbrecher der modernen Musik auf sinfonischem Ge
biet, in großen Konzertwerken und in der Oper. 

Zürich. Dr. E. Be rn 0 u 11 i: Lied und instrumentale Kammermusik vom Mittel- • 
alter bis zum 17. JahrhundeTt, 1 Std. - Prof. Dr. E. Radecke: Robert Schumann, 
1 Std. 

Vorlesungen über Musik. 
Berlin. An der Humboldt-Akademie, Prof. A. Holländer: Zum Verständnis 

des musikalischen Kunstwerks; Beethoven's Sinfonien. - Dr. Leopold Hirsch
feld: Zyklen über Wagner; Ewigkeitswerke deutscher Kirchenmusik. - Gustav 
Ernest: Beethoven's Leben und Schaffen; die Meister der romantischen Schule; 
Richard Wagner's Frauengestalten. - Prof. William Wolf: Erläuterung Beethoven
scher Orchester- und Klavierwerke; Grundzüge der musikalischen Ästhetik. 

Bonn. Privatdozent Dr. Ludwig S chie d ermair in den» Volkshochschulkursen« 
von Oktober bis Dezember 1912: 8 Vorträge über die »musikalischen Hauptströ
mungen des 19. Jahrhunderts«. 

Frallkfnrt a. JU. Auf der 24. Hauptversammlung des deutschen Kirchengesang-
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vereins, Pfarrer Ma:-: Her 0 ~.d: Unsre Kirchenk?nzerte und die gottesdienstliche 
Aufgabe unserer KIrchenchore. Prof. Dr. S pI t ta- Straßburg: Kirchenbau und 
Kirchenmusik. " 

Dr. M. Bauer an Hoch's Konservatorium: 1. Allgemeine Musikgeschichte. 
2. Musikalische Formenlehre mit Analysen klassischer Meisterwerke. 3. Franz 
Schubert's Leben und Werke. 

Notizen. 
Barcelona. Hier findet vom 21. bis 24. November der dritte nationale 

kirchenmusikalische Kongreß statt. Die drei Sektionen weisen die Ein
teilung auf: 1. Gregorianischer Gesang; 2. Figuralmusik; 3. Propaganda und 
Organisation. 

BerIin. Hier findet nach den Osterfeiertagen der Erste Internationale 
Musikpädagogische Kongreß statt. . 

Dresden. Der Kantor der Kreuzkirche, Prof. O. Rich ter führte zur FeIer von 
Hammerschmid t 's 300. Geburtstag an zwei Sonnabendvespern in der Kreuz
kirche Werke dieses Zeitgenossen Schützen's auf. Die einzelnen Nummern sei~n 
mitgeteilt. In der ersten Vesper: Herr Jesu Christ, geistl. Konzel·t. Ach, WIe 
flüchtig, Abendmahl-Motette für 5 St., Posaunen und Orgel. Sinfonia f. Posaunen. 
Kommet her zu mir, Geistl. Konzert. Veni sanete spiritus, Motette für 8st. Doppel
chor, Posaunen und Orgel. In der zweiten Vesper: Schaffe in mir, 6 st. Motette. 
Sei nun wieder zufrieden, geistl. Konzert. Nehmet hin und esset, Abendmahls
Dialog für Baß, 2 Sop. und Orchester. Paduana, 5st., Streichorchester u. Cembalo. 
Machet die Tore weit! :Motette für 6 St. mit Streichorchester. 

Am 21. September starb hier der 1864 geborene Wagnerschriftsteller Kurt Mey, 
ein Mitglied unsrer Gesellschaft. Mit seinem Werk: Der Meistergesang in Ge
schichte und Kunst, hat er die Fachwissenschaft nicht direkt befriedigt, sein 
Buch: Die Musik als tönende Weltidee, bedeutet aber in der Wagnerliteratur 
trotz aller Einwände, die man machen kann, eine sehr bemerkenswerte Leistung. 

Leipzig. Eine weitere, Ende des Sommersemesters abgehaltene Aufführung 
des Collegium musicum in der Aula der Universität brachte, unter Leitung von 
Dr. A. Schel'ing, folgendes interessante Programm: 1. J. Ro s e nm ü II er, Paduane, 
Allemande emoll aus der .Studentenmusik. (1654),2 . .loh. Pezel, Suite gmoll aus 
Deliciae 1nus~'eales (1678), 3. Th. Stolzer, .König, ein Herr« (für Chortenor und 
Instrumente), 4. G. Rhaw (?), .Mitten wir im Leben sind. (für Chortenor und Instr.), 
5. J. H. Schein, Suite Nr. 7 aus dem Baneketto musicale (1617), 6. J. Ph. Krieger, 
Suite aus der > Lustigen Feldmusik« (1704). 

In der letzten Septemberwoche beging die T horn as s eh u I e die Feier ihres 
700j~hrigen Bestehens. Von den musikalischen Veranstaltungen ist außer der 
szemschen Aufführung von Hiller's Jagd (mit Schülern der Anstalt) das Kirchen
konzert in der Thomaskirche zu erwähnen, das von Thomaskantoren folgende Werke 
brachte: G. Rhau: Jesai dem Propheten das geschah. Das deutsch Sanctus (aus: 
Newe deutsche Geistliche Gesang etc., Wittenberg 1544). Das feierliche Stück 
wurde nach den Prinzipien Schering's gesungen. -So Ca 1 vi s i u s: Psalm 150 für 
12 St. J: H. Schein: 0 domine Jesu (aus dem Cymbalum 8ioniwn). Joh. Schelle: 
Gott, seI mi.r gnädig (Kantate fär Sopran und Alt mit Orchester). Joh. Kuhnau: 
C~oralvorsplel für Orgel über .Ach Herr mich armen Sünder«. J. S. Bach: Dir, 
dn· Johova, für Sopran U. Motette: Singet dem Herrn (1. Teill. J. Fr. Doles: 
Arie für Sopran mit Orchester aus der Kirchenmusik: Die' ihm vertrauen. 
~. E. Müller: Larghetto für Orgel. ,J. G. Schich.t: Die mit 'l'ränen säen (Motette 
fur 4st. Chor und Sopransolo). Ch. T. Weinlig: Soloquartett mit Orchester aus 
der Kantate: Zeuch ein zu deinen Toren. M. Hauptmann:" Ehre sei Gott in der 
Höhe (op.36, Nr.3). E. F. Richter: Gloria aus der Es dur-Messe. W. Rust: Es 
sollen wohl Berge weichen. G. Sc h r eck: Postludium für Orgel. 
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Anläßlich dieser Feier veröffentlichte B. F. Rich tel' in der Wissenschaftlichen 
Beilage der Leipziger Zeitung vom 21. SeptbT. (NI'. 38) einen Aufsatz Über die 
Motetten Seb. Bach's, der manches Neue bringt, u. a. den Beweis führt, daß 
sämtliche Motetten, auch .Singet dem Herrn« zu Begräbnisfeierlichkeiten kompo
niert sind. Ferner wird endgültig die Frage beantwortet, warum Bach zu der 
Mot.ette »Der Geist hilft« Instrumentalstimmen geschrieben hat, eine Frage, die 
wie so viele andere bei Bach nur aus der Kenntnis der damals geübten Praxis 
beantwortet werden konnte. 

Straßburg i. E. Zur Feier des 200. Geburtstages (26. Juni 1712 in Straßburg) 
des Orgelbauers Johann Andreas Silbermann veranstaltete am 8. Juli Adolf 
Hamm, Organist am Münster in Basel, ein Orgelkonzert in der Kirche zu 
St. Thomä, deren Orgel bekanntlich ebenfalls von Silbermann gebaut worden ist. 
Das Programm wies Orgelkompositionen von Georg Muffat (Toccata in F), 
D. Buxtehude (Passacaglia in d) und J. S. Bach (Orgelchoräle und ein Jugendwerk) 
auf neben älteren geistlichen Liedern. 

Kritisohe Büoherschau 
undAnzeige neuerschienener Bücher und Schriften über Musik. 
Bahr, • Herm. Parsifalschutz ohne AUS-/1599 reichenden Teil. gebracht -, wird 
. nahmegesetz. 1.-5. Aufl. 80 , 44 S. ~s sich ve.rlohne~, zu~ammenfassend auf 

. Berlin, Schuster & Löffler, 1912 . .){ -,60. l~re muslkgeschlChthche Ausbeute zu-
La bibliotheca dei civico istituto musi- ruckzukommen. A. E. 

cale »Brera«. 80, 23 S. Novara, 1912. Daffner, Hugo,Friedrich Nietzsche's Rand-
Enthält eine kurze Beschreibung der glossen zu Bizet's Carmen 80, 68 S. Deut-

Bibliothek nebst einem Anhang, der eine sehe Musikbücherei 1. Bd., Regensburg, 
Auswahl der vollständigen theatralischen G. Bosse 1912. Jt 1,-. 
Werke gibt. I Dahms, Walter. Schubert. Gr. '80, VII, 
Chybinski, Adolf. Beiträge zur Geschic~te I 446 S. mit 230 Abbildungen. Berlin, 

des Taktschlagens. 80, lII, 97 S. Lelp-i Schuster & Löffler, 1912. Jt 12,-. 
zig, Breitkopf & Wirtel, 1912. vI! 2,50. Griesbacher, P. Kirchenmusikalische 

Cronaca Modenese di Gio. Batt. Spaccini. Stilistik u. Formenlehre. 11. Polyphonie. 
A cura di G. Bertoni, T. Sandonnini, Historische Entwicklung u. systemat. 
P. E. Vicini. (Monumenti di Storia Pa- Bewertung ihrer Formfaktoren m. be-
tria delle Provincie Modenesi. Serie sond. Rücksicht auf moderne Kompo-
delle Cl'onache. Tomo XVI) Modena 1911. sition u.Praxis dargestellt. Op. 166. 

Für die Herausgabe dieser im Ge- Gr. 80, VIII, 468 S. Regenburg, A. Cop-
meindearchiv von Modena handschriftlich penrath 1912. I! 8-. 
erhaltenen Chronik hat auch 'die Musik- '.'" '. . 
geschichte dankbar zu sein! Spaccini Grunsky, Karl, Dl.8 Tech~Ik. des KI.avIer
(1570-1536) hat die großen und kleinen . auszuges, 80, 300 S., LeIpZIg, BreItkopf 
musikalischen Ereignisse seiner Vater- & HärteI, 1911. ./It 7,-. 
stadt von 1588 - genauer von 1595 an, Das wohlausgestattete Buch verdient 
mit welchem Jahre die Einträge erst wegen seiner Eigenartigkeit aus der 
zahlreicher werden:- mit minutiöser Masse he[Vorgehoben zu werden. 
Genauigkeit, und mit dem Verständnis Die Ubersetzung des heutigen 01'
des gebildeten Musikliebhabers aufge- chesterklanges in den hP;.utigen Klavier
zeichnet. Stellt man diese Notizen zu- klang kann mit einer Ubersetzung im 
sammen, so erhält man ein Bild von dem früheren Stil kaum noch verglichen wer
Musikleben Modenas zur Zeit des Horatio den. Die fein differenzierten Orchester
Vecchi, zur Zeit der Umwandlung farben, der komp],izierte Rhythmus be
Modenas in eine Residenzstadt, wie es dürfen für die Ubertragung auf den 
treuer, anschaulicher und lebendiger durchaus selbständigen Farbenton des 
nicht gedacht werden kann. Wenn die Klavieres einer besonderen Te c h n i k, 
Chronik einmal abgeschlossen vorliegt die Grunsky am dritten Akt von Wagner's 
- bis jetzt haben die .Monumenti« erst Tristan entwickelt. Er verbreitet sich 
den fünften, bis zum Ende des Jahres auf das ausführlichste ü bel' Wert und 
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Pflege .des heutiß"~n Klavier?'uszuges (,,:a- gegen die Anschauungen Schopenhauer's 
rum .lllcht d~s fru~eren ?), uber Phrasle- halten. 
rung, Dyna~lk, ZeItmaße, Tremolo, Kla- Bei den Frühromantikern (es kom
vierklang, 'lon.lage~ us~. u~w. kurz, .. all men in Betracht: Die Brüder Schlegel, 
der Dinge, dl.e eme rIchtige Ausfuh- Wackenrodel', Tieck, Novalis und Schel
run'" und möglIchst nahekommende Dar- ling) steht nicht mehr, wie bei den Klas
stellung des Orchesterbildes bedingen. sikern, die Poesie, sondern die Musik im 
Es dürfte zu weit führen, ist auch nicht Mittelpunkt des künstlerischen Empfin
von Belang, einzelne abweiche~de Meinul!- dens, Sie machen den großen Fortschritt, 
gen an dieser Stelle zu begrundel!' DIe in der Tonkunst nicht mehr eine gestei
Großzügigkeit d~s Werkes. und dIe N.ot- gerte Sprache, eine Sprache der Affekte, 
wendigkeit, für Jeden Klavler.auszug s:ch sondern etwas von der Sprache durchaus 
dieses als Unterlage zu bedIenen, wlfd Verschiedenes zu sehen, und gehen nicht 
dadurch nicht beeinträchtig~. pen für mehr vom Gesang, sondern von der 1n
mich interessantesten Abschmtt bildet der strumentalmusik aus. Das führt bei 
Vergleich der Tristanorchesterparti~ur mit Scbop~nhaue! zu. der kl.aren Erkenntnis, 
dem 28 Seiten starken Notentell zur daß dIe Musik mcht die Affekte ~elbst. 
Technik des Klavierau~zuges deshalb, sondern nur den R?yth~.us des s8elIschen 
weil hier die feinsinnige Übersetzung des I Geschehe,ns, das sJCh wah~end des A!I~k
Verf. auf das höchste bewundert werd.en tes vollZIeht, erze~gen kon.~e. FreilIch 
muß! Das Werk ist besonders für Muslk- bes~ß, w~s H. mcht. erwahnt,. s~ho.n 
studierende eine tiefe Fundgrube. Schiller diese Er~enntms. Aber Im ub!l-

Ludwig Riemann. gen stellte n;an Il? 1~. Jahrl?un::Iert me-
Hagen, Gottfr. Die Cölner Oper seit mltls fest, wie welt die MusIk Im soge

'h E' . d 0 h 190203 nannten Ausdruck des Affektes gehen 
I.rem lllZUg m a~ .pern aus. . / könne. Schopenhauer dagegen sagt, sie 
biS 1911/12. MaterIalIen u. statlstlsch- drücke nicht diese oder jene bestimmte 
histor. Untersuchgn. Lex. 8°, IlI, 66 S. Freude, Trauer usw. aus, sondern die 
Cöln, P. Neubner, 1912. .Jt 1,50. Freude, die Trauer, den Affekt ohne seine 

Hilbert, Werner, Die Musikästhetik der Motive. . . 
Frühromantik, Fragment einer wissen-I . Was. dhasdvy" e,~e~hder M Ut~Jkk aus?-Ihatche, 

h ftl ' hAb't Al M k" t WJssen SIC le "ru roman I er nIe zu 
sc a IC en r el . s ar;us .np erklären. Sie erscheint ihnen als etwas 
ged~uckt. ,80, V, IX, 163.S. mit eln,er Mystisches, Unfaßbares. Ebenso mystisch 
farbigen 'I afel. Remscheldt, KommlS- erscheint ihnen aber auch die Welt als 
sionsverlag Gottlieb Schmidt, 1911. Ganzes. Die Philosophie kann die lpt,z
Jt 3,-. ten Rätsel nicht 16sen, sondern jhre Lö-

Die vorliegende Schrift erweckt in Rung immer nur ahnen lassen. Diese 
uns Gefühle der Trauer und Wehmut; Ähnlichkeit zwischen Musik und Philo
denn dem Verfasser war es nicht ver- sophie veranlaßt zu dem Gedankensprung-, 
gönnt, diese seine Erstlingsarbeit zu daß der Inhalt beidei' der gleiche sei, 
vollenden, da der Tod seinem eifrigen daß, wenn es gelänge, das Wesen der 
und vielversprechenden Streben ein jähes Musik zu erklären, damit auch das We
Ende setzte. Der Vater ließ das Frag- sen der Welt erklärt wäre. Schopen
ment für die Freunde des Verstorbenen hauer setzt nun, soweit dies der Meta
drucken, aber auch in der Hoffnung, daß physik überhaupt möglich ist, für das 
es durch eigenen wissenschaftlichen Wert Wesen der Welt etwas Bestimmtes, näm
fördernd wirken werde. In dieser Hoff- lich den Willen zum Leben. und tatsäch
nung hat er sich nicht betrogen; denn lich identifiziert er mit diesem nahezu 
was sich der Verfasser vorsetzte, ist ihm das Wesen der Musik; denn sie unter
durchaus gelungen, nämlich zu zeigen, scheidet sich nach ihm von den übrigen 
daß die Anschauungen Schopenhauer's Künsten hekanntlich dadurch, daß sie 
über die Tonkunst eine Zusammenfassung nicht Abbilder der Ideen gibt, die erst 
der musikästhetischen Gedankengänge Objektivationen des Willens sind, sondern 
der Frühromantiker bilden. Vermutlich ein unmittelbares Abbild des vVillens 
hätte er in einem Schlußkapitel eine selbst. Darin hatte ihm Schelling mit 
Darstellung der Schopenhauer'schen Mu- seiner Auffassung, die Musik sei eine 
sikästhetik gegeben und dann den Ver- »Einbildung des Unendlichen ins End
gleich ausdrücklich gezogen. Wir können liche«, vorgearbeitet. Aber freilich hatte 
uns aber auch selbst von der Richtigkeit er seltsamerweise die bildenden Künste 
seines Grundgedankens überzeugen, in- auf die Seite der Musik und die Poesie 
dem wir die Musikästhetik der Früh- in Gegensatz zu ihr gestellt. Es muß 
romantik an der Hand seiner Darstellung! betont werden, daß H. mit vollem Recht 
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den rein historischen Standpunkt festhält, 
indem er einmal hervorhebt, daß sich die 
.Wahrheit metaphysischer Spekulationen 
nicht erweisen lasse. 

Ferner glauben die Frühromantiker, 
man verhalte sich beim Musikgenuß vor
wiegend passiv,. Das ist bei ihrer Vor
liebe für die Aolsharfe und dgl. sehr 
natürlich. Auch bei Schopenhauer ... der 
ja im künstlerischen Schaffen eine Uber
windung des Wollens, ein kontemplatives 
Anschauen erblickt, kommt die ener
gische Willens tätigkeit des Produzieren
den und des wahrhaft musikalischen 
Hörers nicht zu ihrem Recht. 

Endlich findet sich in der Frühroman
tik auch der Gedanke, daß der Musik
genuß ein schmerzvolles Erleiden sei. 
Dasklingt an Schopenhauer's Pessimismus 
an. Aber hier macht sich der eigentüm
liche Widerspruch geltend, daß derselbe 
Wille, der in denjenigen Objektivationen, 
welche die Wirklichkeit ausmachen, nur 
Qual mit sich führt, zum Reich des 
Schönen wird, ·sobald man ihn im un
mittelbaren Abbild (Musik) oder im Ab
bild der Ideen (die übrigen Künste) 
kontemplativ anschaut. 

Auch in der Vorbereitung auf sein 
eigentliches Thema, welche die Musik
ästhetik im 18. Jahrhundert seit der Auf
klärung kurz behandelt, gibt der Ver
fasser Wertvolles, ~o den Hinweis auf 
die Wandlung in den Anschauungen 
Herder's zugunsten der Instrumentalmusik, 
ferner die Auffassung der musikästhe
tischen Auslassungen Heinse's als einer 
Mischung naturalistischer und solcher 
Elemente, welche auf die Romantik vor
deuten. 

Aber gerade in dem vorbereitenden 
Teil finden sich auch manche Irrtümer. 
H. meint, die Affektenlehre bilde einen 
Gegensatz zu der rationalistischen Lehre 
von der Naturnacha.hmung. Das ist nicht 
richtig; denn die Musik soll eben die 
innere Natur des Menschen, seine Leiden
schaften, nachahmen und dadurch aus
drücken. E'erner stehen die verscbiede
nen Anscbauungen, welche Kaut in 
musikästhetischer Hinsicht äußert, wohl 
doch nicht ganz so disparat nebenein
ander wie der Verfasser annimmt. Man 
halte § 56 der .Anthropologie<, wo eine 
sehr klare Definition dessen gegeben 
wird, was Kant unter Geschmack versteht, 
mit § 63 der »Kritik der Urteilskraft< 
zusammen, um zu erkennen, daß von den 
hier angeführten Elementen der Musik 
die einen deren stoffliche Seite, die an
deren aber, nämlich die mathematischen, 
ihre formale Seite bilden, auf welche 
allein sich das Geschmacksurteil beziehen 

kann. In der Einleitung seiner Schrift 
führt der Verfasser neben der psycho
logischen Ästhetik, von der er, jedenfalls 
unter dem Einfluß seiner Lehrer Dinger 
und Euken, nicht viel hält, als eine 
weitere Erfahrungswissenschaft vom Schö
nen noch die .Asthetik von innen< an. 
Ich habe schon früher, bei Besprechung 
von A. Seidl's Buch über das musikalisch 
Erhabene, gezeigt, daß es eine solche 
Wissenschaft nicht gibt. Endlich beweist 
H. mit der seltsamen Behauptung, Bach 
und Händel hätten für die Kirchenmusik 
ganz neue Grundlagen geRchaffen, daß es 
ihm an musikgeschichtlicher Bildung 
fehlte. 

Aber alle diese Irrtümer verringern 
nicht im mindesten den Wert des Haupt
teiles seiner Arbeit.. Nicht nur jeder, der 
tür die historische Entwicklung der 
Musikästhetik Interesse hat, sondern auch 
jeder, der sich mit der deutschen Früh
romantik beschäftigt, sollte sie lesen, da 
sie den großen Vorzug besitzt, diese 
merkwürdige Epoche unserer Geistesge
schichte als eine innere Einheit, als ein 
Ganzes aufzufassen in dem gleichen Sinne 
wie die Romantiker selbst die Einheit 
von Leben, Kunst, Wissenschaft und spe
kulativer Philosophie erstrebten. 

R.. Hohenemser. 
Monod, Edmond. Mathis Lussy et le 

rhythme musical. Publie par l'asso
ciatiou des musiciens suisses. Schwei
zerische Nationalausgabe. Gr. 80, 115. 
Paris, Fischbacher (Depot), 1912. 

Prüfer, Arth. Die Feen. Romantische 
Oper in 3 Akten (von Rich. Wagner). 
Literarisch-musikalische Einführg. 80, 

27 S. Leipzig, C. Wild, 1912. At -,80. 
Rotter, Curt. Der Schnadahüpfel-Rhyth

mus. Vers- und Periodenbau des ost
älpischen Tanzlieds nebst einem An
bang selbstgesammelter Lieder. Eine 
Fonnuntersuchung. Palaestra XC. Gr. 
80, VIII u. 236 S. Berlin, Mayer & Müller, 
1912 . .JIt 8,-. 

Sachs, Curt, Musik und Oper am kur
brandenburgischen Hofe. 80,299 S. Ber
lin, 3. Band, 1910. .Ilt 10,-. 

Dieses Buch ist ein ausgezeichneter 
Beitrag zur musikalischen Lokalgeschichte 
und enthält trotz aller Lückenhaftigkeit 
der Vorlagen und Quellen eine Fülle in
teressantesten Materials. Gleich der erste 
Abschnitt über die Hofkapelle unter Jo
achim H. Rektor (1535-1571) liefert uns 
willkommene Nachrichten über die In
strumentalpraxis . der Zeit. Am Palm
sonntag sollen die Sänger das »Gloria 
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laus< »simul cu~ tubicin.ibus et fistula- I Die Lektüre dieses Buches war für 
toribus ~n su~remItate. arCIS v~~ secundu.~ mich eine der unerfreulichsten Aufgaben, 
exigencIam III ecclesIa< ausfuhren. Fur die mir als Referent bisher vorkamen. 
den Ostersonntag nach der Auferstehung l!;inzig der Umstand, daß der Autor als 
heißt es: Deinde ligant crucem cum stola Komponist bei einigen Fortschrittfana, 
et tibicines fistulabunt bis opti- tikern eines gewissen Rufes genießt, ver
m am muteta m. Am Himmelfahrtstage anlaßt mich, näher auf es einzugehen. 
nach dem Aseendo >'mox fidicines super Es ist doch immerhin interessant, zu 
testudinem personabunt canticum aliquod sehen, wie sich in dem Kopfe eines sol
artificialiter compositum. Bei der zwei- ehen a la mode Umwerters die überlieferte 
ten und dritten Präsentation des Heilands- Kunstlehre spiegelt, und wie weit er sie 
bildes blasen die Trompeten, wenn es begrifflich beherrscht. 
zum Emporziehen aufgerichtet wird, eben- Sch's. Buch soll, wie die meisten Har
falls (in Halle spielten hierzu Lauten) und monielehren,einLehrbuch sein. Der Autor 
dieDarstelluug der Himmelfahrt begleiten hat es, wie er sagt, >von seinen Schülel'll 
Paukenwirbel. Die Kapelle Joachims 11. gelernt<. Sehen wir zu, was nun der 
bestand aus Trompeten, Pauken, dem Schüler von Sch. lernen kann. Ich sehe 
Zinkenbläser (Türmer) mit einen Jungen, ab von der Frage, ob ein Musiker, dessen 
einem Harfenisten (1542) und .drei Orga-I Schaffen je~er th~oretisc~- begriffli?hen 
nisten. Dazu kommen unter semem Nach- Analyse ,WIe gleICherweIse dem l!;mp
folger noch ein Kapellmeister und sieben finden aller an bestimmte ästhetische 
S[ingel' (ein Kantor und fünf Chorales fun- Prinzipien gebundenen Naturen zuwider
gierten allerdings schon seit 1536.) 1573 läuft, zum Lehrer in der Kompositiou ge
ist die Kapelle wiederum vermehrt, sie eignet erscheint. Ich kann es, weil Sch. 
setzt sich jetzt zusammen aus vier Chor- als Lehrer in seinem Buche einen Stand
schülern für den Diskant, drei Altisten, punkt einnimmt, der zu dem seinem 
zwei Tenoristen und zwei Bassisten, zwei Schaffen entsprechenden meist außer Be
Violinisten (darunter einem Franzosen ziehung steht. Also fragen wir allein, was 
J ean de Vaulx) , dem Harfenisten Lang, hat Sch. als Lehrer zu bieten. Bringt er 
einem zitherspielenden .Jungen<, den neue theoretische Ideen? Ich hatte von 
Organisten, Zinkenbläsern und Trompe- vornherein keine erwartet, aber ich hätte 
tern; 1575 kommen dann noch ein Pos au- geglaubt, Sch. würde doch wenigstens 
nist un(t zwei andere Instrumentisten das Wichtigste, was die neuere Zeit, vor 
hinzu .. Uber die Art der ausgeführten allem durch Riemann, an neuen Ideen 
Musik belehrt uns wieder die Kapellord- gebracht hat, in sich und seinem Buche 
nung Johann Georgs, daß »mit dem sin- verarbeitet haben. Doch auch das war 
gen ynd instrumenten vmbgewechselt, ein großer Irrtum. Man ist bei schrift
vnnd allerlei blasende Instrumenta, so stellerischen Arbeiten von Musikern nicht 
sonderlich zur heimblichen vnd lieblichen gerade an besondere wissenschaftliche 
Musica alss vor der Tafel! oder im Ge- Sorgfalt gewöhnt, aber eine derartig 
mach dienlich, in allewege mit vnnd nach leichtfertige Behandlung alles dessen, 
gelegenheit vmbs ander, gebrauchett wer- was andere Männer zum Thema der Har
den, auch wenn blasende oder andere monielehre beisteuerten, hätte ich denn 
Instrumenten vor sich alleine wie obge- doch nicht erwartet. Gleich Seite 13 
melt wechselweise gebraucht werden, daß finden wir das naive Geständnis: »ic·h will 
allewege oder je nach gelegenheit ein gerne auf den Ruhm der Neuheit ver
Knabe den Dis can t mit darein singe«. zichten, wenn ich es mir dafür schenken 
Die Rolle der Orgel, die Schering jetzt darf, mich durch die wichtigsten Harmo
BO betont hat, zeigte das Musikalienin- .nielehrbücher durchzufressen;< ferner 
ventar von 1557, das gegen sechzig S.16: 'Wenn ich also theoretisiere, so 
geschriebeneTabulaturbücherauf- kommt es weniger darauf an, ob diese 
zeigt, mit drei-, vier-, fünf-, sechs- und Theorien richtig sind ... « Das hätte 
achtstimmigen Stücken (!). Ebenso reich- mir der Autor freilich nicht besonders 
haltig sind die übrigen Kapitel des zu versichern brauchen, denn aus jedem 
Buches, dem die Anhänge (Personalien, Kapitel ist dieser Grundsatz klar zu er
Regesten, Musikbeispiele) noch beson- sehen. 
deren Wert verleihen. Wenn nur nicht Hat man z. B. die Ausführungen über 
fast 3/4 aller Musik verloren wäre! Tonalität auf S. 28-30 gelesen, so weiß 

. B. Engelke. man, daß dieser Autor außerstande ist, 
.. . Gedankengänge ·anderer klar nachzu-

Schonberg, Arnol~, ~arm~melehr~. GI'. 80; denken, geschweige denn selbständig 
X u. 476 S. LeIpzIg-WIen, Umversal- etwas logisch Geschlossenes oder päda
edition 1911. .Jt 8,-. gogisch Wertvolles zur Theorie der Hanno-
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nik beizusteuern. S. 31 heißt es: .Der 
Schüler lerne die Gesetze der Tonalität .• 
Ich aber frage, wo zeigt Sch. sie? Er nenne 
mir einen Satz aus seinen weitschweifigen 
Ausführungen, der etwas Positives, ge
schweige Neues darüber sagt. Wo sind 
die »einigen Mittel« (S. 34), die vielleicht(!) 
noch nicht erwähnt wurden.? Hätte uns 
Sch. anstatt seines seitenlangen verwir
renden Geredes wenigstens die bekannten 
Grundsätze angeführt, so hätte er doch 
wenigstens etwas geboten. Oder glaubt 
er, das vielleicht mit seinem (S. 132 ff.) 
Versuch einer Logik der Klangverbin
dungen erreicht zu haben, so will ich 
ihm nur versichern, daß ich etwas Er
gebnisloseres kaum je gelesen habe. 
In allen solchen Momenten stimme ich 
dem Autor von Herzen zu seinem be
dauernden Stoßseufzer (S. 441), .daß ich 
so wenig weiß«, zu. 

Wie wenig er in der Tat in seinem 
Fache weiß, geht z. B. aus der Anmer
kung auf S. 203 hervor. Dort heißt es: 
»Der Ausdruck Nebendominanten dürfte 
nicht von mir sein, sondern ist (ich kann 
mich nicht mehr recht erinnern) wahr
scheinlich im Gespräch mit einem Musiker 
entstanden ... < Es handelt sich hier
bei um die Zwischendominantlehre 
Hugo Riemann' s, von der ZU Sch. 
offenbar nur dumpfe Andeutungen aus Ge
sprächen gedrungen sind, so daß er nicht 
einmal den Namen behalten hat. Was 
er aus dieser Lehre dann macht, spottet 
einfach jeder Beschreibung! Nicht viel 
besser steht es mit seiner Modulations
lehre. Wer schon zu ihrer Darstellung 
einen solchen Aufwand an Papier und 

Notenbeispielen braucht, zeigt, daß er 
nur Einzelfälle aber nichts Systematisches 
zu geben imstande ist. 

Kommt man überhaupt auf die Frage 
nach dem System und der Ordnung zu 
sprechen, ohne welche };;igenschaft ein 
Lehrbuch undenkbar ist, so .fehlt die 
Möglichkeit, den Grad von Verworren
heit und Unordnung, der dieses Buch 
kennzeichnet, in Kürze auch nur anzu
deuten. Der Fachmann sehe das Inhalts
verzeichnis durch, und er wird wissen, 
woran er ist. In der. Kunst, dem Schüler 
durch pedantische und längst veraltete 
Vorschriften das Leben schwer zu machen, 
übertrifft dieser Fortschrittsmann die 
rückständigsten Lehrmeister. Der alte 
Jammer unserer Kunstlehre , daß sie 
überall klaffende Risse zwischen Lehre und 
Kunstpraxis offen läßt, ist durch Sch. ins 
Ungemessene gesteigert. };;rh eitern d wirkt 
es da (auf mich wenigstens), wenn der 
Verfasser S. 185 schreibt: >nie war die 
Kulturlosigkeit in der Modulation größer 
als heute.< Ob wir beide dabei wohl an 
den gleichen Komponisten denken? -

Die Beispiele! Ja, wenn er welche 
gäbe! Oder will Sch. im Ernst nach 
Bul3ler, Riemann, Louis-Thuille und vor 
allem Schreyer, solche formlosen Akkord
ketten als musikalischen Beispiele aus
geben? Im Anfange sind diese aber 
wenigstens noch in harmonischer Hin
sicht diskutabel. Doch das Ziel, wohin 
dieser Lehrer seine Schüler zu lenken 
beabsichtigt, zeigt uns z. B. das Beispiel 
313 auf S. 426, das ein jeder meiner Leser 
von seinem künstlerischen Standpunkt 
aus beurteilen möge: 
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Dem Verfertiger solcher Klangfolgen 'I den können, sondern wir erfahren auch, 
lllUß es freilich a!s Theoretiker zwec.~los ,wa? sie anfangs war (S. 1.5): .Kunst ist 
erscheinen, daß SICh manche Leute uber I auf der untersten Stufe emfache Natur
das Problem der EnhaTmonik .den Kopf nachahmung. Aber bald ist sie Natur
zerbrechen< (S. 280). Bei wIcher .Musik« nachahmung im erweiterten Sinne des 
wird einem freilich alles gleichgültig! Begriffes, also nicht bloß Nachahmung 

Bevor ich mein Urteil über den der äußeren, sondern auch der inneren 
Lehrer Sch. und sein Lehrbuch abschließe, Natur<. Meine Leser wollen diese beiden 
will ich nicht vergessen zu betonen, daß Sätze nach Vermögen würdigen und sich 
der Verfasser hier und da durch gute ausmalen, wie die Kunst auf der von Seh. 
Ahnungen mid glückliche Bilder ange- gezogenen naturnachahmenden Entwick
nehm überrascht. Man merkt, durch lungslinie hätte werden können, wenn 
diesen Kopf ist manches gegangen, aber sie nicht so geworden wäre, wie sie nun 
es hat sich nichts in ihm geordnet. Das einmal geworden ist. Stoff zu solchen 
zeigt sich schon im Stil, der bin und und ähnlichen Scherzrebussen bieten Sch.'s 
wieder von erfreulicher Ausdrucksfrische ästhetische Auslassungen in Hülle und 
zeugt, im allgemeinen leider allzusehr Fülle. Der Autor hält sich lange bei 
an den Unterhaltungston im Kaffeehause ihnen auf, und kehrt gern zu ihnen zu
erinnert, und vor allem der Kürze und rück, ohne eine Ahnung zu haben, wie 
Klarheit entbehrt. seine Gedanken immer wieder dilettan-

Das Buch einer solchen Persönlich- tisch mit nichtssagenden Gemeinplätzen 
keit, der die Gabe des theoretisch-scharfen oder gar argen Entgleisungen enden. -
Denkens und Darstellens sowie die Kein Stand der Welt krankt so sehr an 
nötigste Achtung vor der Arbeit seiner der eingeborenen Neigung zu kunRtphilo
Vorgänger abgeht, kann kein Lehrbuch sophischem Geschwätz als die Musiker~ 
sein. Gesteht das nicht der Autor selber Je mehr sich jedoch unsere Zunft intel
ein, wenn er sagt: »Ich kann zwar wirk- lektuell hebt, um so schärfer müssen wir 
lieh komponieren, aber ich bin kein die in ihre Schranken zurückweisen, die 
Theoretiker«? unser Geistesniveau wieder herabdrücken. 

Also gl.auben wir es und wenden Sch.'s ästhetisches Räsonnement muß 
uns dem Asthetiker Sch. zu, denn sein j eden geschulten Verstand beleidigen und 
Buch will auch davon etwas geben. Auch im Namen der vielen verstandesklaren 
hier, meine ich, krankt die Leistung des Musiker heut, rufe ich ihm zu: Schuster 
Verfassers an dem Fehlen eines positiven bleib bei deinem Leisten. Leider sahen 
theoretischen Wissens. Weil er (ein ge- wir zuvor, wie dieser Leisten beschaffen 
standenermaßen) .. kein Theoretiker ist, ist, und so beibt uns als Endresultat 
muß auch seine Astethik auf schwachen unserer kritischen Betrachtung nur ein 
Füßen stehen. Die Grundidee Sch.'8, auf negatives Ergebnis. SC,h.'8 Harmonielehre 
die er immer wieder zu sprechen kommt, ist als Lehrbuch, methodisch völlig ver
ist die tiefe Weisheit, daß die Welt, also altet, ganz unpädagogisch angelegt, sti
auch die Kunst nicht stille steht. S. 31: listisch unsorgfältig gearbeitet, und in 
»Der Schüler lerne was ewig ist: der seinen künstlerischen Tendenzen, wie 
Wechsel, und was zeitlich ist: das Be- wohl unser Beispiel zeigt, sehr bedenk
stehen.« Das klingt sehr voll, stimmt lieh. Es ist als Beitrag zur musikalischen 
aber bedenklich, wenn wir hören (S. 31): Ästhetik dilettantisch, und höchstens für 
»Die Ordnung, die wir künstlerische diejenigen überzeugend, für die auch 
Form nennen, ist nicht Selb~.tzweck, seine Kompositionen künstlerische Offen
sondern Notbehelf.« Diese Asthetik b>trungen sind. Sein Wert besteht ledig
stimmt zwar zu dem Schaffen Sch.'s und lich in dem rückhaltslos ehrlichen Beken
seiner Kollegen, aber nicht zu dem der nen einer Denk- und Geschmacksrichtung, 
Meister, denen ihre Formen nicht Not- gegen die sich allerdings mein Empfinden 
behelf, sondern einzige und wj]]kom- im Innersten empört. Es wäre recht 
menste Möglichkeit zur Betätigung wünschenswert, wenn sich alle unsere 
schöpferischen Ringens waren. Kann man Modegenies so dekuvrieren wollten, sie 
sich bei solchen ästhetischen Prinzipien ersparten dann dem Krit.iker manche 
wundern, wenn ihr Verfechter zu den lästige Mühe. Hermann Wetzel. 
folgenden Entgleisungen gelangt?: S.110. ....' . 
»Die Kunst i t nicht Gegebene w'e d' SetacclOh, Glacomo. Debussy. Eme 
Natur sonde:nein Gewordenes~' H ä t;: kritisch-ästhetisch Studie. Deutsch von 
also'auch anders werden können,« Friedrich Spiro. Leipzig, Breitkopf 
Ach wäre sie doch anders geworden als & HärteI, 1911. 
sie heute ist! :- Aber Sch. zeigt uns nicht Eine Notwendigkeit, diese im ganzen 
nur, daß die Kunst >anders« hätte wer- doch unzureichende Studie über die 
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führende musikalische Persönlichkeit des 
gegenwärtigen Frankreichs ins Deutsche 
zu übersetzen, lag kaum vor. Die Aus
führungen gründen sica auf eine nicht 
immer zureichende Kenntnis der Werke 
Debussy's, die Analysen sind eher ober
flächlich, von den Grundlagen, auf denen 
diese eigenartige Kunst fußt, erfährt der 
Leser so gut wie nichts. Die theoretisch
ästhetischen Erörterungen vermögen da
für keinen Ersatz zu bieten, um so 
weniger, als sie ja von dem Auschein einer 
gewissen Voreingenommenheit nicht ganz 
frei sind. Und der Künstler mag Wagner, 
Debussy, Strauß oder sonstwie heißen: 
nicht um die theoretischen Auslassungen, 
mit denen der einzelne sein Schaffen 
garniert, handelt es sich, sondern einzig 
um die künstlerische, vollbrachte Tat, 
um das fertige Kunstwerk. H. Daffner. 
Stefan, Paul. Oskar Fried. Das Werden 

eines Künstlers. Berlin , Erich Reiß 
Verlag. 

Also hat nun auch Oskar Fried seine 
Biographie. Lovis Corinth und Max Lieber
mann haben ihn gemalt, Paul Stefan hat 
sein Leben geschrieben. Die erste Sprosse 
der Unsterblichkeitsleiter ist also glück
lich erklommen. Keine landläufige Bio
graphie will Stefan geben; die Kultur 
des Enthusiasmus, wie sie Novalis pre
digt, hats ihm angetan; dick und stark 
trägt er seine Farben auf dem Fried'schen 
Lebensbilde auf. Es ist kaum nach jeder
manns Geschmack, um so mehr, als für 
die weiteren Kreise eines ernsten und 
gediegenen Musikpublikums , das nicht 
gerade das Glück hat, zu dem Verehrer
kreis des Verhimmelten zu gehören, Fried 
und sein Musikertum doch eher noch zu 
den problematischen Größen gehört. 

H. Daffner. 
Steglieh, Rudolf. Die Quaestiones in 

musica. Ein Choraltraktat des zentralen 
Mittelalters und ihr mutmaßlicher Ver
fasser Rudolf von St. Trond (1070-1138). 
Beihefte der IMG. Zweite Folge, Nr.10. 
190 S., 80. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 
1911. ,li 5,-. 

Steglich hat sich mit großer Liebe 
in das Verständnis der Musiktheorie des 
Mittelalters versenkt und aus Hand
schriften von Darmstadt und Brüssel auf 
Grund einer umfassenden Kenntnis der 
veröffentlichten Literatur eine treffliche 
Ausgabe eines Werkes vorgelegt, welches 
nicht ohne Ansehen in der spätmittel
alterlichen Theorie dastand, von Johannes 
de Muris hochgeschätzt wurde und ihm 
bei Abfassung seines .Speculum musieae. 
wesentliche Dienste leistete: der Qztaesti. 

on~s in musica. Der Herausgeber konnte 
durch Gegenüberstellung der Texte den 
Beweis erbringen, daß, ganz charakte
ristisch für jene Zeit, Stellen aus den 
Werken der bedeutendsten Theoretiker 
seit Boethius unter Hinzufügung selb
ständiger Gedanken zu einem neuen 
Traktate verschmolzen sind. Eigene 
Arbeit stellen vor allem die Schlußkapitel 
des zweiten Teils dar, in denen wir 
unter anderem eine eigenartige, auf die 
mittelalterliche Tonartenlehre besonders 
zugeschnittene Notation kennen lernen. 
Für die Verfasserschaft könnte nach den 
Darlegungen Steglich's Rudolf v. St. Trond 
in Frage kommen. Anerkennenswert ist 
die Besprechung des Inhalts in seinen 
Beziehungen zu den Theorien des Mittel
alters. Die ganze Ausgabe läßtSteglich 
als besonders befähigt erscheinen, an der 
Aufrichtung eines .Oorpus scriptorum de 
musica< mitzuhelfen. J. W. 
Storck, Karl, E. Jacques-Dalcroze. Seine 

Stellung und Aufgabe in unserer Zeit. 
Gr. 80, 6 u. 102 S. Stuttgart, Greiner 
und Pfeiffer, 1912. Ji 2,50. 

Strauß, Margar., Wie ich Frau Cosima 
'Vagner sehe. Den Ortsgruppen des 
Richard Wagner-Verbandes deutscher 
Frauen gewidmet von ihrer Vorsüzen
den. Vortrag, geh. im Lyceum-Club zu 
Berlin. 26 S. 80• Magdeburg, K. Peters 
1912. At 1,-. 

Wagner, Pet. Einführung in die grego
rianischen Melodien. Ein Handbuch 
der Choral wissenschaft. 2. Tl. Neumen
kunde. Paläographie des liturg. Ge
sanges, Nach den Quellen dargestellt 
u. an zahlreichen Faksimiles aus deri 
mittelalterl. Handschriften veranschau
licht. 2., verb. u. verm. Aufl. GI'. 80, 
XVI, 506 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 
1912. At 12,-. 

WaHn er, Bertha Antonia. Musikalische 
Denkmäler der Steinätzkunst des 16. 
u. 17. Jahrh. nebst Beiträgen zur Musik
pflege dieser Zeit. Mit 1 Abbildg. in 
Autotypie, litera!'. und Notenbeilagen. 
GI'. 80, X, 547 S. München, J. J. Lent
ner, 1912. Ji 12,-. 

Wolf, Hugo, Musikalische Kritiken. Im 
Auftrage des Wiener akademischen 
Wagner- Vereins herausgegeben von 
Richard Batka und Heinrich Wemer. 
80, VI. u. 378 S. Leipzig, Breitkopf & 
HärteI, 1911. Ji 7,50. 

Man wird diese Kritiken, alles in 
allem genommen, dem Geistreichsten 
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beizählen müssen,. was die deutsche Mu
sikkritik aufzuweIsen hat, und zudeJfl 
sind sie ein nicht uninteressantes Zeit
dokument insofern, als hier ein moderner 
Künstler auf dem Felde der Kritik mit 
dem soO"enannten Recht der rückhaltlosen , 
rein subjektiven Meinungsäußerung ernst 
gemacht hat. Das Prinzip von Hassen 
und Lieben kommt ZU unumschränktem 
Ausdrucke, und zwar derart, daß die 
Herausgeber sich sogar dann und wann 
mit Schampünktchen behalfen. Warum, 
begreift man nicht recht. Denn was eine 
geachtete Wochenzeitschrift (das Wiener 
Salon blatt) von einem jungen, unbekann
ten Manne zu veröffentlichen wagte, das 
hält heute wohl auch das Konto eines 
weltberühmten Komponisten aus. 

Auch wenn man heute die Kritiken 
liest, begreift man, daß sie einst in erster 
Linie wegen ihrer »bonmots< gelesen 
wurden, nur sieht man daneben auch 
vieles andere. So, daß dieser Geist 
echt und nicht nur auf Witz, sondern 
auch auf Humor gegründet war, einen 
Humor, der sogar das Schwerste fertig 
gebracht hat, nämlich ~nl!ebsame, eigene 
Enttäuschungen humOrIstIsch zu betrach
ten. Ein Stück, in dem sich Wolf über 
die Zurückweisung seines dmolhQuar
tetts ergeht (S. 204), gehört neben ver
schiedenem andern in ein Schatzkästlein 
deutschen Musikerhumors. Da und dort 
streift Wolf das Witzeln, das Geistreich
seinwollen ziemlich stark, und sicherIreh 
hätte der kritische 'ronsetzer, wäre er 
ZU einer Herausgabe seiner Kritiken ge
langt, manches der Feder seiner Kritiker
Persönlichkeit Entsprungene gestrichen. 
Man merkt, daß Wolf, so sehr er sein 
künstlerischer Antipode ist, in die Kri
tikerschule Hanslick's gegangen ist. Der 
Humor, das jugendliche und künstlerische 
Feuer und eine oft hervorbrechende starke 
poetische Darstellungsgabe , sowie auch 
die literarische Belesenheit sind es, die 
Wolf dann immer wieder in geistiger 
Beziehung über Hansliek erheben. Den 
rein sachlichen Gehalt der Kritiken wird 
man nicht überschätzen wollen, obgleich 
man gut merkt, daß sich Wo!f sehr oft 
genau über Werke unterrichtete und auch 
gelegentlich Bücher zu Rate zog. Indessen 
liegt hierin, wie gesagt, nicht der Wert 
der Kritiken. Außerordentlich ist die 
Beobachtungsgabe Wolf's, und seine 
Künstlerkritiken, besonders von Opern
sängern, gehören zum Brillantesten, was 
es in neuerer Zeit in dieser Beziehung 
gibt. Gerade die Personalkritik hat im 
letzten Jahrhundert überaus nachgelassen; 
denkt man an die der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts, wo man mit einer 

z. d. !MG. XIV. 

wahren Wonne die Leistungen von 
Schauspielern und Sängern zergliederte, 
und vergleicht damit das sich in vagen 
Ausdrücken Gehaltene der heutigen Zeit, 
so wird einem der Unterschied in der 
heutigen und frühern Personalkritik klar 
bewußt. Wolf mit seinem scharfen -Ver
stand, seiner klaren Beobachtungsgabe, 
ohne die sich auch seine Lieder nicht 
denken lassen, kann .hier tatsächlich 
als modernes Musterbeispiel gelten. 

Bekannt, oder besser berüchtigt sind 
W olf's Kritiken durch die Stellung zu 
Brahms goworden. Es wären hier eine 
ganze Reihe Punkte zu erörtern, um in 
dieser Angelegenheit klar zu sehen, und 
so einfach, wie sich der Herausgeber 
Werner die Sache macht, liegt sie nicht, 
er trifft auch ihren Kern nicht. Partei
fanatismus spielt eine starke Rolle, denn 
was nicht übersehen werden darf, auch 
Dvofak, der Schützling von Hansliek und 
Brahms, wird mit den schärfsten Waffen 
bekämpft, und daß Wolf für die voll
blütige Musik dieses Komponisten kein 
Verständnis zeigte, berührt an sich weit 
eigentümlicher als sein Unverständnis 
Brahms gegenüber. Hier kommt auch 
ein geradezu pathologisches Moment zum 
Ausdruck, W olf's Denken kreist fort
während um die Musik dieses Mannes, 
er kommt auf sie zu sprechen, wenn 
nicht die geringste Veranlassung vorlag, 
er sucht gewaltsam eine Gelegenheit, 
über Brahms loszuziehen. Die Gegner
schaft bewirkt sogar offenbare Trübungen 
des Urteils anderen Männer gegenüber. 
So wird Hans Richter, der als Propagan
dist Wagner's anfangs überaus gefeiert 
wird, später direkt gemaßregelt, u. a. an
läßlich seiner Leitung des Siegfried-Idylls 
(S. 359), das ein Richter, der das Stück 
sozusagen mit entstehen sah uud es 
unter Wagner mi.tspielte, sicherlich treff
lich dirigierte. Ahnlich verhält es sich 
auch wohl mit der absprechenden Kritik 
über Hermine Spieß (S.357). Von allem 
aber abgesehen, sieht man aus diesen Kri- .... 
tiken über Brahms, wie wenig Positives 
überhaupt herauskommt, wenn bei allem 
Aufwand von Geist zu einem derartigen 
Mann eine prinzipiell verkehrte Stel
lung eingenommen wird. Auch nicht 
eine der vielen Bemerkungen trifft wirk
lich Brahms, man hätte der Brahmsschen 
Kunst mit ganz anderen Waffen beikom
men können, um Schattenseiten, die sie 
enthält, aufzudecken. 

Die Kritiken Wolf's verdienten eine 
ausführliche kritische Würdigung, hier 
möge es mit den paar Andeutungen sein 
Bewenden haben. . A. H. 
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In der Sitzung vom 8. Juni behandelte ein Vortrag von Fräulein Alicja Simon 
die polnischen Elemente in der deutschen Musik. Die ersten Bezie
hungen der deutschen Musikpraxis zu Polen zeigen sich gegen Ende des fünf
zehnten Jahrhunderts. Polnische historische Lieder wurden nach bekannten Weisen 
gesungen, polnische Scholaren, polnische Dudelsackpfeifer kamen nach Deutsch
land und brachten Melodien mit, die Beliebtheit gewannen und allmählich in die 
Lautenbücherübergirigen. Tänze polnischen Charakters von Diomede und von Jacques 
Polonois finden sich in Georg Leopold Fuhrmann's Sammlung von 1615. Der pol
nische Einfluß auf die Instrumente wird durch Agricola und Prätorius bezeugt. 
Polnische Musikelemente lassen sich bei dem Königsberger und Danziger Musiker
kreis und weiter bei <Adam Krieger aufzeigen. Telemann nahm die Schönheit der 
polnischen Volksmusik in sich auf und verwertete diese in mannigfaltiger Weise, < 
und besonders stark prägen sich die polnischen Elemente bei Sperontes aus. Hiller, 
Schulz u. a. bringen Lieder im polnischen Stile, die Stücke alla polltcca wuchern 
allenthalben in der Unterhaltungsmusik. Die Theoretiker Mattheson, Marpurg, 
i?ulzer u. a. nehmen dazu teils zustimmend, teils ablehnend Stellung. Mit einem 
Überblick über die im neunzehnten Jahrhundert unter dem Einflusse der Freiheits
melodien erwachsende polnische Romantik, und mit Hinweisen auf Chopin als den 
Hauptvertreter polnischer Musik, auf Wagner's Polonia- Ouvertüre und andere 
neuen Einzelerscheinungen (Scharwenka u. a.) schloß der inhaltreiche Vortrag, der 
durch musikalisches Anscb,auungsmaterial erläutert wurde und durch die an
sprechende Darbietung eines weitschichtigen neuen Materials lebhaftes Interesse 
erweckte. Herm. Springer.« 
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Musikalische Zeitschriftenschau I). 
XIV. Jahrgang. 1912/1913. 

Zusammengestellt von Gustav Beckmann. 

Vorbemerkung. 
In der musikaI. Zeitschriftenschau werden die in den erreichbaren wichtigeren musikalischen und all· 

gemeinen Zeitschriften erschienenen Aufsätze über Musik und verwandte Gebiete registriert. Die Anor~nung 
des Registers ist alphabetisch, und zwar nach sachlichen Schlagworten und Verfassernamen. Die Schlag
worte sind durch fetten Druck kenntlich gemacht; die Verfassernamen sind lediglich Verweise auf das 
Schlagwort, unter dem ein Aufsatz des betreffenden Autors registriert wird. Die Titel der Aufsätze werden 
im allgemeinen wortgetreu '.Viedergegeben, ausgenommen, wenn Kürzung geboten erscheint oder wenn für 
mehrere Aufsätze gleichen Inhalts ein gemeinsamer gleichlautender Titel fingiert wird; wo jedoch der 'ritel 
mit dem Schlagwort genau oder im wesentlichen genau übereinstimmt, ist der Titel fortgelassen und nur 
der Name des Verfassers angegeben. Dieser ist durchweg nach dem Titel des zugehörigen Aufsatzes in 
Klammern gesetzt. Die bei den Artikeln »Besprechungen« und »Oper, Uraufführungen« gesperrt gedruckten 
Namen sind die Namen der Autoren und Komponisten der Werke, deren Besprechung registriert wird. 

Für die lanfend bearbeiteten Zeitschriften sind Buchstabensignaturen eingeführt; die Zahlen nach 
diesen bedeuten Jahrgang (Band usw.) und Heft (Nr. usw.), z. B.: Mk 10,24 = Die Musik, 10. Jg., Heft 24. 
Die mit einem * versehenen Zeitschriften konnten wegen zeitwt:ilig unterbrochener Lieferung nicht immer 
regelmäßig bearbeitet werden. 

Außer den unten aufgeführten Zeitschriften werden ohne besondere S gnatur aufgenommen: einmal 
Jahr8spublikationen (Bachjahrbuch, Petersjahrbuch, L'Annee musicale, Theaterkalender etc.), dann eiul'l Reihe 
wichtigerer Zeitschriften .. allgemeinen oder verwandten Inhalts. (Zs. für Ethnologie, Süddeutsche Monats
hefte, Zeitschrift für Asthetik u. Allgem. Kunstwissenschaft etc.). Aufsätze aus anderen Zeitschriften 
und Zeitungen nsw. werden aufgenommen, soweit sie dem Bearbeiter der Zeitschriftenschau zugehen. 

In dem nun folgenden Verzeichnis ist zuerst die Signatur mit fettem Druck angegeben, dann der Titel 
der Zeitschrift mit Erscheinungsort, Verlarg oder Verlagsadresse und Erscheinungsweise. 

, Abkürzungen: j. = jährlich, m. = monatlich, w. = wöchentlich, j. 2, j.4 = jährlich 2 Hefte, 4 Hefte nsw., 
Zs. = Zeitschrift, Ms. = nlonatsschrift, Ztg. = Zeitung. 
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1) Für diese Rubrik bestimmte Zusendungen sind direkt zu richten an Herrn 
Gustav Beckmann, Berlin NW 7, Kgl. Universitätsbibliothek. 
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binski), Mk 11, 21. 

Berlioz, Hector. B. über »Gluck-Beet-
hoven-Weber« (Kapp), NMZ 33, 21. 

Berneker, Konstanz. (Grunsky), BB 35,7/9. 
Bernoulli, Ed., s. Musikgesellschaft. 
Bertini, Paolo, s. Goethe. 
Bertola, A, s. Liszt. 
Besprechungen. Adl er: Der Stil in der 

I 

Musik (G. C.), RlVII 19, 2. - Aichin
ger: Ausgew. vVerke. Hrsg. v. Kroyer 
(Leichtentritt), ZIJ\lIG 13, 10/11. - Avo
garo: La teoria musicale deI ritmo e 
della rima, CM 16, 5/6. - Bach-Jahr
buch 1910 (F. T.), RMI18, 4. - Bäum
k er: Das kathol. deutsche Kirchenlied, 
4. Bd. (Hatzfeld),Mk 11, 18. -Ba
g li 0 n i: Contributo alla conoscenza della 
musica naturale (0. C.), RMI 19, 2. -
Bekker: Beethoven (A. H.), ZIMG 13, 
10/11 u. (WetzeI), MpZ 2, 5 u. (WetzeI), 
Voss. Ztg. 10. Sept. 1912. - Berg
man s: Les musiciens de Courtrai (Ch. 
V. d. B.), ZJMG 13,10/11. - Bode: Die 
Tonkunst in Goethe's Leben (Richard), 
NZM 79, 26. - van den Borren: 
L'estetique expressive de G. Dufay ... 
(0. C.), RMI 18, 4. - Bücher: Arbeit 
u. Rhythmus (v. Hornbostel), ZIMG 13, 
10/11. - Ca gin: L'Eucharistia (Baralli), 
RG 11, 1-3. - C an torin us seu Toni 
communes officii et Missae .. (Baralli), 
RG 11, 1-3. - Cavalieri: Rappre
sentatione ... ed. Alaleona (Cahn
Speyer), ZTMG 13,10/11. - Chamber
lain: R. Wagner (Bekker), Mk 11, 19. 
- Chan ta v 0 ine: Musiciens et Poetes, 
NJ\lI 17, 240j41. - Chopin: Briefe. 
Hrsg. S eh ar litt (Chybinski), ZIMG 13, 
12 u. (F. T.), RMI 19, 2 u. (Tischer), 
RMZ 13, 30/31 u. (Weißmann), Mk 11, 
18. - Trienter C 0 di ces (F. W.), ZIMG 13, 
12. - Die s tel: Violintechnik u. Geigen
bau IDavidsohn), MpB35, 12f. -Eber
hard t: Absolute Treffsicherheit auf der 
Violine (Gr.), DIZ 13, 29. - Ecorche
ville: Catalogue ... de la Bibliotheque 
Nationale (Springer), ZIMG 13, 10/11. -
Fischer: Bildung des gedeckten Ge
sangstones (Bockhorn) ZIMG 13, 12. -
Forsyth: Music and Nationalism (Na
gel), Mk 11, 21. - Franck: Elmen
horst's geist!. Lieder. Hrsg. K 1'0 m 0-

Ii cki u ... Krabbe, CEK 26,7. - Gieß
wein: Uber die Resonanz der Mund
höhle (Chop" RMZ 13,28/29. - Glase
napp: R. Wagner, Bd.6 (Golther), Mk 
11,19 u. (Mey), BB 35, 7/9. - Hoesick: 
Chopiniana (Chybi{1ski), ZIMG 13, 12. 
- J acq uot: LaLutherieLorraine (F.P.), 
DIZ 13, 31. - I s tel: D. Kunstwerk 
R. Wagner's (Grunsky), BB 35, 7/9. -
Ko ch: Abriß der Instrumentenkunde 
(Sachs), ZIMG 13, 10/11. -- Koestlin: 
Geschichte der Musik im Umriß (G. C.), 
RMI 19, 2. - Krehl: Musikerelend 
(BlumenbeTg), MC 65, 1 u. (Schaub), 
DMZ43, 26ff.- Kretzschmar: Gesch. 
des neuen deutschen Liedes (Abm·t), 
ZIMG 13, 10/11 u. (Fischer), Gr 71, 26. 
- Kwartin: Prinzipien für Stimm
bildung u. Gesang (SomigE), RMI18, 4. 
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de Lassus: La trompette (0. C.), mentartheorie der Musik (Kleffel), MpB 
RMI18 4 .. -Lehr: Die;nodel'lleOrgel 35,14. - H. Wolf: Kritiken. Rrsg.v. 
(Scheuermann), DIZ 13, ifl'. - Lindner: Batka u. Werner (F. T.), RMI 19, 2. 
Wagner über »Tristan und Isolde« - Wyzewa .. : Mozart (Grosfils), SIM 
(Golther), Mk 11, 19. - Liszt: Briefe 8,4. - Van Zanten: Bel-canto des 
an Baron Augusz. Hrsg.v. W.v.Csap6 Wortes (Th. L.), NMZ 33, 19. - Zar-
(Mey), BB 35,7/9. - Marx: Anleitung nowiecki: Ozdoba Domu Bozego, IV 
zum Vortrag Beethoven'scher Klavier- (Mannucci), RG 11, 1-3. 
werke [Neuausgabe] (!3chmitz)z Ho 9, 12. Bettelheim-Gabillon, Helene, s. Wolf. 
- May: Brahms. Ubs. v. KIrschbaum Beyschlag, Adolf, s. Händel. 
(v. d. Pfordten), KW 25, 23. - Mon 0 d: Bie, Oskar, s. Oper. 
Lussy u. der musikal. Rhythmus, SMZ Bilder (s. a.. Ausstellungen). - Musik u. 
52, 17. - Parry: Style in musical art Musiker in der großen Berliner Kunst-
(Mason), NMR 11, 128. - Pa sto r: Die ausstellung (Harzen-Müller), To 16, 2lf. 
Musik der Naturvölker .. (Capus), L'An- Bizet, Georges (Schmitz), Ho 9, 11. 
thropologie 23, 3/4. - Red en b ach er: Blest-Gana, Willy de, (Casella) SIM 8, 5. 
Chopin (Chybinski), ZIMG 13, 12. _ Blockx, Jan (v. M.), Cae 69, 6. - (Lyr), 
Riemann: Musikgeschichte in Bei- SIM tl, 6. - (de Rudder), GM 58,23/24. 
spielen (F. T,), RMI18, 4 u. (Steinhard), - (Solvay), M 78, 22. 
CO 47, 6. - Riemann: Beethoven's Bockhorn, M., s. Besprechungen, Gesang. 
Streichquartette (v. d. Pfordten), KW 25, Boehm, Theobald. Zur Literatur über B. 
22. - Ruta: StoI'ia dell'Arpa (Sachs), (Altenburg), zn 32, 30. 
ZIMG 13, 12. - Rutz: Musik, Wort u. Böser, Fidelis, s. Orgel. 
Körper als Gemütsausdruck (Durra), Bond, F. H., s. Musikfeste. 
MpB 35, 15. - Sc her i n g: Geschichte Bontempelli, Ettore, s. W olf-Ferrari. 
des Oratoriums (D. A.), RMI 18, 4. - Bothe, Fr., s. Mahler. 
Schmi tz: Harmonielehre als Theorie .. Bouyer, Raymond, s. Oper, Paris. 
(Bauer), ZIMG 13, 12 u. !Frey), Mk 11, Brahms, Joh. (s. a. Beethoven). - Eine 
20. - Schütz: Stephen Heller (Scheib- Erwiderung an F. Weingartner (Cahn-
1er), ZIMG 13, 10/11. - So n ky: Theorie Speyer), Mk 11, 18. - lf B. came to 
de la pose de la voix . . . (Somigli), Brummagem (Montagu-Nathan), MSt 38, 
RMI18,4. - SoubiesetdeCurzon: 968. 
Documents inedits sur le Faust de Brambach,KasparJosef. (Puttmann),DAS 
Gounod (Prod'homme), ZIlYIG 13, 12. - 1912, 46. 
S t öhr: Musikal. Formenlehre (Schurz- Brancour, Rene, s. Musikunterricht. 
mann), MpB 35, 12. - Stumpf: Die Brandes, Friedr., s. Oper. 
Anfänge der Musik (G. C.), RMI 19, 2. Brauer, Max, s. Musikfeste. 
- Stumpf: Beiträge zur Akustik u. Breitkopf, Joh. Gottl. Im., s. Bach. 
Musikwissenschaft, 6. Heft (Capellen), Breuer, Robert, s. Musikfeste. 
Mk 11, 18. - Suomen Kansan Sävelmiä Brod, Max, s. Smetana. 
(Finnische Volksmelodien) II (Zoder), Mk Bruckner, Anton. Das ursprüngliche 
11,20. - Tac chinar di: Acustica mu- Scherzo der .Romantischen« (Göllerich), 
sicale (0. C.), RMI 18, 4. - Thibau t: Me 2, 12. 
La notation musicale (Otano), MSH 5, 9. Brussel, Robert, s. Trouhanowa. 
- UI r ich: Grundsätze der Still1mbil-, Bücherbesprechungen s. Besprechungen. 
dung ... [»Una rettifica<] (Somigli), Bülow, Hans von. B.'s letzte Jahre ... 
RMI 19,2. - Vögely: Harmonielehre (Kundigraber), RMZ 13, 30/31. 
(Knayer), NMZ ;i3, 18. - W agn er: Cahn-Speyer, Rudolf, s. Besprechungen, 
Autobiographie (Niecks), MMR 42. 498 f. Brahms. 
~ Wagner [Gesall1tausgabe der Briefe] I Calvocoressi, M. D., s. Schll1itt. 
'(Altmann), AMZ 39,28,,29. - Wagner:, CapelIen, Georg, s. Besprechungen. 
Schriften Bd. 11, 12 (G. C.), RMI 19, 2 Capus, G., s. Besprechungen. 
u. (Golther), Mk 11, 19 u. (Mey), BB 35, Carl, William C., s. Guilmant. 
7/9. - Web er: Briefe an Grafen von Casella, Georges, s. Blest-Gana. 
Brühl. Hrsg. v. Kayser (Mey), BB 35, Chajjam, Omar. '" The musical treat-
7/9. - Weingartner: Die Symphonie ment (Ralph), NMR 11, 130. 
:nach Beethoven (Grunsky), BB R5, 7/9. Challier, Ernst, s. Liszt. 
- Weißmann: Berlin als Musikstadt Charleston. A contemporary ac Count of 
(Storck), T 14, 12. - W eIe h: Six Lec- music in Ch. of the year 1783 (Sonneckl, 
tures on the Recorder and other Flutes NMR 11, 129. 
in Relation to Literature, MN 42, 1110. Chesaux, Rene, s. Musik. 
- The Westminstel' Hymnal (W. Chilesotti, Oscar, s. Laute. 
T. B.), MSt 38,966. - Wetzel: Ele- Chitz, Al'thul', s. Beethoven. 
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Chop, Max,s. oBesprechungen; Noten
schrift, Wagner. 

Choral, 8. Kirchenmusik. 
Chorgesang (s. a. Cornelius). - oDie Ge

schichte des odeutschen Männergesanges 
(Landau), To 16, 22. 

Chybinski, A.,s. Besprechungen. 
Clavicembal, s. Klavier. 
Closson, Ernest, s. Musik, Trompete. 
Cohen, Carl, s. Musikvereinigungen. 
Colbran, Isabella (A. P.), M78, 23_ 
Conze, Johannes, s. Ästhetik; Musikunter-

richt, Wagner. 
Cornelius, Pet er. C. als Dichter (Jünger), 

NW 41, 26. - C. und der Männer
gesang (Neufeldt), DAS 1912, 46. 

Crawshaw, James E., s. Händel. 
Crommelin, Armand,s. Jaques-Dalcroze. 
Daehne, Paul, s. Musikfeste. 
D affn er, Hugo, s. Denkmäler. 
Dahms, Walter, so Musik, Schubert. 
D'Angeli, A., sO Trio. 
Davidsohn, Heinrich, s. Besprechungen. 
Debbelt, Johannes, s. Violineo 
Debussy, Claude. (de Zielinski), The 

Musician, Boston 1, 6. 
Dechevrens, A., s. Guido. 
Deckert, Willy, s. Musikinstrumente. 
Delius, Frederick (Fleischmann), MpZ 2,5. 
Denizard, Marie, s. Lully. 
Denkmäler, Die, der Tonkunst in Bayern 

(Daffner), NMZ 33, 20f. 
De Villaspre, F. P. de, s. Pe drell. 
Dirigieren (s. a. Kirchenmusik, Orchester). 

- Zur Geschichte des Taktschlagens, 
GB137, 7 ff. - Kapellmeisternot (Storck), 
T 14, 11. - Der Dirigent (Zschorlich), 
DS 4, 25. 

Ditters von Dittersdorf, Karl, als Gast
dirigent in Berlin (Frhr. v. Gersdorff), 
DB 4, 9. ' 

Döbereiner, Christian, s.Viola da Gamba. 
Dokkum, J. D. C. van, s. Friedrich H. 
Doll, W. J., 8 .. Kirchenmusik. 
Donaldson,D., s. Akustik, Grainger, Musik. 
Dorn, Otto, s. Mannstädt, Musikfeste. 
Draeseke, Felix. . D.'s »Christus« ... 

(A. N.), SMZ 52, 20. 
Droste, . Carlos, s. Alfermann, 0 Saltzmann-

Stevens, Soomer. 
Dubinski, Max, s. Berlin. 
Dublin (s. a. Woffington). 
Duplain, s. Gesang. 
Durra, Hermann, s. Besprechungen. 
Dwelshauvers, s. Musikfeste. 
Egel, H. W., s. Flotow, Musikfeste. 
Egli, s. Musikfeste. 
Ehrenhaus, Martin, s. Musikfeste. 
Eichhöfer, David, s. Musikfeste. 
Eichhorn, K., s. Musikvereinigungen, 

Notenschrift. 
Eisenmann , Alexander, s. Mechanische 

Musikwerke, Musikfeste. 

I 

Emaus', s. Kirchenmusik. 
Epstein, Julius (Fleischmann), MpZ_2, 5. 
Faldix, Guido, s.Reklame. 
Fanelli, Ernest. Un Quintettede F. 

(J. E.), SIM 8, 4. 
Fara, Giulio, s. Wagner. 
Farwell, Arthur, s. Musik, Oper, Sonate. 
Ferrabosco. Notes on the F. family 

(Arkwright), MAnt Juli 1912 f. 
Findeisen, Wilh., s. Rousseau. 
Fischer, Erich, s. Besprechungen. 
Fitzau, Franz, s. Musikfeste. 
Fleischmann, s. Delius, Epstein, Grünfeld, 

Klavier, Novak, Schrecker. . 
Flood, W. H. Grattan, s. Wallace .. 
Florenz. La ,Pergola. (Parigi), NlYI 17, 244. 
Flotow, Friedr. vOn (Egel), DAS 1912, 

45. - (Storck), T 14,9. 
Form. Musikalische Kunstformen. Wiener 

Konzertschau 1, 17. 
Fraenkel, Herbert, s. Juristisches. 
Franck, Cesar. F.'s beatitudes (Run ci

man), NMR 11, 128. 
Franck, J ohann W olfg., in England 

(Squire), MAnt Juli 1912. 
Franck, Richard, s. Klavier. 
Freudenberg, Wilhelm, s. Musik. 
Frey, Martin, s. Besprechungen. 
Frey, Paul, s. Olten. . 
Friedhof, B., s. Musikfeste. 
Friedrich H. als toonkunstenaer en 

muziekbeschermer (van Dokkum), Cae 
69, 7 ff. 

Friedrich-Materna, Amalie, s. Wagner. 
Fuchs, Carl, s. Musikfeste. 
Gaguel, 0., s. Soziales. 
Gatard, Dom, B. Kirchenmusik. 
Gaul, Harvey B., s. Paris. 
Gehör, s. Akustik. 
Geißler, F. A., s. Musikfeste. 
Generalbaß, s. Akkompagnement. 
Genossenschaft deutscher Tonsetzel', s. 

Juristisches. 
Gerhäuser, Emil, s. Oper. . 
Gersdorff, W olfg. Frhr. V., s. Ditters. 
Gesang (s.a. Musik, Musiknnterricht, 

Neuchatel). - Der Wert klimatischer 
Kuren für ... Sänger (Bockhorn), Sti 6, 
10. -- Die Entwicklungsphasen der 
menschlichen Singstimme (Haböckl, 
Jahresbericht der k. k. Akademie für 
Musik u. darstell. Kunst, 1911_1912, 
Wien. - 12tägliche Gesangsübungen 
(Janetschek), Sti 6, 10. - Vibration u. 
Resonanz (Köhler), MpB 35, 12.
Singlehrlinge u. Gesangsmeister (Le
winsky), MSal 4, 10/11. -- Bel-Canto 
des Wortes (Löbmann), MS 45, 7/8. -
Lautbildung u. ihr Einfluß auf die Ton
bildung (:[:öbmann), Sti 6, 11. - Ton
bildungs-Ubungen (Paul), MpB 35; 13. 

Gesangschule im Kunstgesang 
(Petzelt), CO 47, 6. - Empfindungen 
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beim Singen des Idealtons (Reinecke), 
Sti 6, 10. - Der Idealgesangston im 
Lichte der Wissenschaft (Reinecke), 
DS 4,24. - Das Problem der Resonanz 
(Rutz) , Sti 6, 11. - Die Register der 
menschlichen Stimme (Schmidt), 00 47, 
6. - Zur Frühgeschichte der lyrischen 
Monodie Italiens (Schmitz) ,Jahrbuch 
Peters 1911. - Il moderno canto artis
tico italiano e la sua pedagogia (Silva), 
RMI 19, 2. - Das erste Konkurrenz
Singen (van Zanten), MpB 35, 12. 

Glarean, H. L. Die Notenbeispiele in 
G.'s Dodekachordon (Schering), SIMG 
13,4. 

Gluck, Ohr. Wil. (s. a. Algarotti, Berlioz, 
Metastasio). - Gluckistes et Piccinistes 
a Lausanne, en1783, VM Ö, 1. 

Godowsky. G.'s E Minor Sonata [Forts.], 
(Spencer), The Musician, Boston 2, 1. 

Göllerich, August, s. Bruckner. Ramann. 
Goethe, Joh. Wolfg. V., e la musica 

(Bertini), OM 16, 5/6. 
Göttmann, A., s. Righini. 
Göttmann, Ludwig, s. Wagner. 
Golther, Wolfgang, s. Besprechungen. 
Gounod, Oh. ~'r. Documents inedits sur 

le .Faust« (Torchet). GM 58, 27/28. 
Grainger, Percy (DonaIdson), MSt 37,962. 
Gregorianischer Gesang, s. Kirchen-

musik. 
Griesbacher, P., s. Kirchenmusik. 
Grosfils, Paul, s. Besprechungen. 
Grünfeld, Alfred (Fleischmann), MpZ 2, 4. 
Grunsky, Karl, s. Berneker, Besprechungen, 

Musikfeste. 
Gürke, G., s. Musik, Suite. 
Guido von Arezzo. Welche Art von Ge

sängen hat G. im Auge? (Dechevrens), 
GEl 37, 7ff. 

Guignon, Jean Pierre. Un musicien 
Piemontais en France au XVIIIe siecle 
(de La Laureneie), RMI 18, 4. 

Guilmant, Alexandre. G.'s contribution 
to organ music (Oarl), NMR 11, 130. 

Gura, Eugen. In memoriam (Behm), 
DTZ 10, 247. 

Guttmann, Alfred, s. Musikvereinigungen. 
Haböck, Franz, s. Gesang. 
Händel, G. F. (s. a. Tollet). - Judas Macca

bäus in Berlin (Beyschlag), Mk 11, 21. 
- H. and his oratorios (Orawshaw), MSt 
37, 964. - EI plagio en las obras de 
Haendel (pedrelll, Revista Musical, 
Bilbao (1911) N. 7 u. EI Arte, Mexico 
1911 N.11. 

Hake, Bruno, s. Mabler. 
Hamand, Louis Arthur, s.Musikunterricht. 
Hansing, Siegfried. (Pfeifer), zn 32, 26. 
Harmonie, L'armonia modernissima (Ala-

leona), RMI 18, 4. 
Harmonium. Hundert Jahre Harmonium

bau lNachtrag] (Buschmann), zn 32, 28. 
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Harzen-Müller, A. N., s. B!')rgell, Bilder. 
Hase, Hermann von, s. Bach. . 
Hatzfeld, Joh., s. Besprechungen, Kirchen-

musik. 
Haydn, Joseph (s. a. Mozart). 
Haydn, Michael (s. a. Mozart). 
Hennerberg. O. F., s:.Liszt, Young. 
Hennig, Richard, s. Asthetik. 
Hensel, Heinrich. (Schwabe), SMZ 52, 20. 
Hepworth, William, s. Stainer. 
Herve, D. L., s. Akkompagnement. 
Heuler, Felix, s. Musikunterricht. 
Heuß, Alfred, s. Besprechungen. 
Higgings, Ethel, s. Oper. 
HiIler, Paul, s. Musikfeste. 
Hirsch, Karl. (Kühn), NMZ 33, 18. 
Hirschberg, Walther, s. Rousseau. 
Hoffmann, E T. A. H.'s letzte Komposi-

tion (von Müller), Mk 11, 18. 
Hoffmann, R. S., s. Wien. 
Hollander s. Oper. 
Honold, Eugen, s. Hubermann. 
Horn. Die russischen Hörner oder Jagd-

hörner, DMMZ 34, 30 f. 
Hornbostel, Erich M. v., s. Besprechungen. 
Huber, Hans. (Isler" SMZ 52, 19. 
Huber, Theodor, s. Mottl. 
Hubermann, Bronislaw, s. Joachim. 
Hubermann, Bronislaw. (Honold), NMZ 

33, 19. 
Humbert, Georges, s. Musikfeste. 
Humiston, Vif. H., s. Musikfeste. 
Hunt, H. Ernest, s. Vibration. 
Jacobi, Martin, s. Schütz, 'Vagner. 
Jacobsohn, Fritz, s. Oper. 
Jaques-Dalcroze, E. (s. a. Musikfeste). -

J.-D. u. Hellerau (P O. H.l, Velhagen u. 
Klasings Monatshefte 27, 1. - Hellerau : 
Ein Auferstehungsversuch d. Rhythmus 
(Orommelin), BB 35, 7/9. - (Schumann), 
KW 25, 21. 

Janetschek, Edwin, s. Gesang, Musikfeste, 
Prag. 

Joachim, Josef. Erinnerung an J. (Hu-
bermann;, RMZ 13, 28/29. 

J ohner, Dominikus, s. Kirchenmusik. 
Jonson, G. O. Ashton, s. New York. 
Jordan, Wilhelm, s. Liszt. 
Isler, Ernst, s. Huber, Musikfeste. 
IsteI, Edgar, s. Wagner. 
Jünger, Karl, s. Oornelius. 
Junger, Hans, s. Musikfeste. 
Junk, Victor, s. Wagner. 
Juristisches (8. a. 'Wagner). - Die Ent

wicklung der Genossenschaft deutscher 
Tonsetzer, NMZ 33, 19. - Die Entwicke
lung des musikalischen Urheberrechts, 
MuM.17,30/31. - Wann ist zur öffentl. 
Aufführung .. die Genehmigung des Be
rechtigten erforderlich? DMMZ 34, 28. 
-Die Pensionsansprüche der Kgl. Preuß. 
Kammermusiker (Fraenkel), DMZ 43, 29. 
- Musikdenkmäler [Drucklegung von 



Werken junger Autoren] (Liebscher), 
KZ 29, 6. - Vom Eigentumsrechte des 
Komponisten (Major), OMZ 20, 37. -
uber den Allgern. Deutschen Musik
verein (Richard), To 16, 19. - Musiker
kammern .. (Schwiegk), DMZ 43, 28. 

Kaiser, Georg, s. Musikfeste. 
Kalisch, Alfred,s. Mengelberg. 
Kamienski, Lucian, s. Musikfeste. 
Kantate (s. a. Akkompagnement). 
Kapellmeister, s. Dirigieren. 
Kapp,. Julius, 8. B~rlioz, Wa~ner. 
Kempf, Ferd., s. KuchenmusIk. 
Keller, Hermann, s. Bach. 
Keller, Otto, s. Musik, Musikfeste. 
Keyfel, Ferd., s. Musikfeste, Mozart. 
Khayyam, s. Chajjam. 
Kidson, Frank, s. Musik. 
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Kirchenmusik (s. a. Bach, Rom). - L'arte 
deI dirigere la musica da chiesa (N. N.), 
Musica 8acra, Milano 1911, 2f. - Ca
thedral music 1836 -1912 (W. T. B.), 
MSt 38, 969. - Der vorgregorianische 
römische Gesang (Andoyer), GB137, 7 ff. 
- Der Introitus Salve sancta parens 
(Doll), CO 47, 7. - Le rythme du chant 
gregorien (Gatard), Revue Gregorienne 
2,1. - Choral u. Chroma (Griesbacher), 
CO 47, 6f. - K. u. Lehrerschaft (Hatz
feld), CO 47, 8. -Die Meßgesänge am 
Feste des h1. Joh. d. Täufers (Johner;, 
MS 45, 6f. - Die Gesangbuchfrage in 
der Diözese Speier (Kempf), CO 47, 9. 
- L'ecole gregorienne de Solesmes en 
Espagne (Pe drell), Revue Gregorienne 
2, 1. - Wechselgesang' IPlath), CEK 26, 
7 f. - Vesper .. als Volks andacht u. 
die neue Psalmodie (Prill), GEl 37, 9/10ff. 
- K. u. Volksschullehrer (Ries), MS 45, 6. 
- Orgeldienst u. Volksschullehrer (Ries), 
MS 45, 7/8. - An aualysis of choral 
tone (Rodgers), MT 53, 833. - Zur Lite
ratur des deutschen Kirchenliedes i. J. 
1911 (Schmeck), GEl 37, 9/10. - Die 
Verwendungvon Knaben in den Kirchen
chören (Schulte), GEl 37, 7/8. - Emaus 
- ein kirchenmusikalisches Bayreuth 
(Springer), Me 3, 12f. -- Die Schule als 
Kirchenchor (Tresch-Neumarkt), MS 45, 
6. - Die melodischen Reime des gre
gorian. Gesanges (ViveIl), CO 47, 7. -
Die ... Bedeutung des gregorian. Ge
sanges u. s. Stellung' in der Liturgie 
(Volbach), AMZ 39, 23ff. 

Klanert, Karl, s. Reinecke. 
Klavier. Neuere kleine Klavierstücke, 

KW 25, 21. - uber Putzmaschinen 
(Fleischmann), P 5, 9. - Erfahrungen 
beim Klavierunterricht (Franck), XVIII. 
Jahresbericht des Konservatoriums der 
Musik zu Heide1berg. - Clavicembalo 
piano? (Nin), RMC 9, 102/3. - Piano 
ou c1avecin (Nin), SIM 8, 5. - Neue 
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Reformvorschläge für d. Klavierbranche 
(Rehbock), DIZ 13, 29f. - Methodische 
Unzulänglichkeiten in Klavierschulen 
(Schütz), lVIpB 35, 14. - Pianists und 
their instruments (Swin burne), MSt 38, 
968f. 

Klavierspielapparate, s. J\lIechan. Musik-
werke. 

Kleefeld, W., s. Partitur. 
Kleffel, Arno, s. Besprechungen. 
Klein, Hermann, s. Oper. 
Knayer, C., s. Besprechungen. 
Koch, M., s. Musikunterricht. 
Kocian, Jaroslav, s. Musik. 
Köhler, Bernh., s. Gesang. 
Kohut, Adolph, s. Rousseau, Wagner. 
Komorzynski, Egon v., s. Schikaneder. 
Konschitzky, C., s. Musik. 
Konta, Robert, s. Musikfeste. 
Kontrabaß. Etwas vom Kontrabaßspiele 

(Madenski), MpZ 2, 3. 
Kontrapunkt, s. Musikunterricht. 
Kothell, Axel von, s. Vasa. 
Krause, Emil, s. Musik. 
Krebs, Karl, s. Mozart. .. 
Kretzschmar, Hermann, s. Asthetik, Oper. 
Kreutzer, Konradin. K. u. sein .Nacht-

lager. (Zepler), MfA 8, 95. 
Kühn, Oswald, s. Hirsch, Pfitzner. 
Kundigraber, Hermanll, s. Bülow. 
Kurorchester, s. Orchester. 
Labor, Josef. MpZ 2, 3. 
La Laurencie, L. de, s. Guignon, Oper. 
Landau, Paul, s. Chorgesang. 
Landsberg, Hans, s. Stuttgart. 
Lange s. Musikfeste. 
Laroche, Th., s. Noten. 
Lauber, Joseph. L.'s .Ode lyrique< ... 

(Niggli), Offiz. Festschrift zum Eidgen. 
Sängerfest in Neuchate1. 

Laugwitz, Alfons, s. Leitmotiv. 
Laute. Une seance de Luth. (J. K), SIM 8, 

5. - .La rocca e'l fuso< (Chilesotti), 
RMI 19, 2. 

La wrence, W. J., s. W offington. 
Lee, K Mal'kham, s. Mechanische Musik

werke. 
Leichtentritt, H., s. Besprechungen. 
Leipzig. Die Thomasschule zu L. (Petzelt), 

CO 47, 9. - Zur Geschichte der Pas
sionsaufführungen in L. (Richter), Bach
Jahrbuch 1911. 

Leitmotiv. Leitmotivische Ketzereien 
(Laugwitz), S 70, 31. 

Leo, Leonardo. 11 melodramma nel 700 
(Nardelli), L'Evoluzione musicale, Lecce 
1911 N.3. 

Lewinsky, Josef, s. Gesang. 
Liebermann v. Sonnenburg, Max, s. Lied. 
Liebich, Fran7>, s. :iYIusik. 
Liebscher, Artur, s. Juristisches, Musik

feste. 
Lied (s. a. Rousseau). - Was wir in Frank-
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reich sangen (Liebermann v. Sonnen
berg) KZ 29, 4. - Cbansons de la 
Vieille Suisse (Morax), VM 5, 18. 
Folk songs of the Russians (Narodny), 
MA 16, 4. - Cbansons populaires 
chinoises de Ia region Sud des Ortos 
[Forts.] (van Oost), Anthropos, Wien 7, 
45. - Zum Unterschied der älteren 
und neueren deutschen Volksweisen 
(Rietsch), Jahrbuch Peters 1911. - Nos 
chansons populaires Romandes (Rossat), 
Offiz. Festschrift zum Eidgen. Sänger-
fest in Neuchätel. . 

Liljefors, Ruben. (SauI), RMZ 13, 28/29. 
Lineff, Eugenie, s. Musik. 
Liszt, Franz. L. e la musica da chiesa 

(N. N.), Musica sacra, Milano 1912 N. 1. 
- En musikfest underL.'s egid. (1872) 
(R. F.), TM 2, 16. - La musica religiosa 
di L. (Bertola), Santa Oecilia 1912 N. 7. 
- Das L.-Jahr 1911/12 (Cballier), Mk 11, 
21. - Secbs unveröffentlichte L.-Auto
graphe (Hennerberg), SIMG 13, 4. -
(Pedrell), Revista Musical, Bilbao 1911, 
10. - EI proximo aniversario de L. 
(Pedrell), EI Arte, Mexico 1911, 10. -
Zwei Liszt-Uraufführungen in Weimar 
(Raabe), AMZ 39, 24. - Viaje de L. por 
Espana en 1844 (Salvador), Revista Mu
sical, Bilbao 1911, 10. - Pensieri e 
ricordi (Sgambati), Musica, Roma 1911, 
34. - L. u. Madame Pleyel in Wien 
(Winkler), Me 3, 12. - L. u. Wilh. Jor
dan (Wittko), NMZ 33, 18. 

Liturgie s. Kirchenmusik. 
Lloyd, R. Francis. Oh. 3, 31. 
Löbmann, H., s. Gesang. 
Loman, A. D., s. Notenschrift. 
London. London notes (C. M.), ZIMG 13, 

10;11. - The songs of old I,ondon (Wells
Harrison), MSt 37, 963. 

Lonergan, Walter, s. Musik. 
Lorand, A., s. Musik. 
Lowe, George, s. Musikkritik. 
Lubowski, M., s. Musikkritik. 
Lucka, Emil, s. Wagner. 
Ludwig. Valentin, s. Musikfeste. 
Lully, Jean-Baptiste. La famille franc;aise 

de L. (Denizard), SIM 8, 5. - Naissance 
de L. (Pougin), M 78,29. - L., fis de 
meunier (Prunieres), SIM 8, 6. - Les 
origines de L. (Tiersot), M 78, 25. 

Lyr, Rene, s. Blockx. 
Madenski, Eduard, s. Kontrabaß. 
Männergesang s. Chorgesang. 
Mahl er, Gustav. M.'s »Neunte« (Batka), 

KW 25, 21. - M.'8 Achte (Bothe), DAS 
1912, 45 u. (Hake) Deutsche Rundscbau, 
Berlin 38, 10. - (Nordio). RMI 18, 4. 
- La IXe Symphonie de M. (Ritter), 
VM 5, 19. - M.'s posthume Symphonie. 
(Spanuth), S. 70, 27. - Sinfonie der 
Tausend (Storck), T 14, 10. 
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Major, Julius J., s. Juristisches, Musik. 
Maitland, J. A. Fuller, s. Ornamentik. 
Mannheim, Musikalische Eindrücke in 

M. (Scheuermann), MSal 4, 10 ff. 
Mannstädt, Franz, (Dorn), MSal 4, 14/15. 
Mannucci, U., s. Besprechungen. 
MarecheJ, Henri, s. Musik. 
Marschner, Heinr., s. a. Pfitzner. 
Martell, P., s. Musikausstellungen. 
Mason, D. G., s. Besprechungen. 
Massenet, Jules. VM 5, 20. - (van Mil-

ligen), Oae 69, 9. - (Reimerdes), NW 
41,36. 

Masson, Paul Marie, s.Rousseau. 
Mechanische Musikwerke. ~ Fortschlitt 

oder Rückschritt? (Eisenmann), MSal 
4, 12/13. - Mechanical music and its 
bearing upon professional work. (Lee), 
MN 42, 1112f. 

Mengelberg, Wilhelm. (Kalisch), MT 53, 
833. 

Metastasio; M. precurseur de Gluck. 
(Rolland), SIM 8, 4. 

Mey, Kurt, s. Besprechungen. 
Mies, Paul, s. Programmusik. 
Militärmusik. Music's important place 

le United States army life. (K. S.O.), 
MA 16, 6. 

Milligen, S. van, s. Massenet. 
Mitjana, Rafael s. Soto. 
Mittmann, Paul, s. Musikfeste. 
Möller, Heinrich, s. Paris. 
Monodie s. Gesang. 
Montagu-Nathan, M., s. Brahms, Oper, 

Violine. 
Morax, Rene, s. Lied. 
Motiv (s. a. Leitmotiv, Rhythmus). 
Mottl, Felix. Erinnerungen an M. (Hu-

ber u. Roll), AMZ 33, 19. 
Mozart, W olfg. Amad., (s. a. Schikane der) 

- M.'s »Zauberflöte« am Fuße der Py
ramiden. (Keyfel), NW 41, 28. - (Krebs), 
MMG 4, 1. - Zum »Don Juan« Pro
blem. (Neufeldt), MK 11, 21. - M. und 
die beiden Haydn. (Schmidt), MMG 4, 
1. - Zu M.'s »Bastien und Bastienne«. 
(Schmitz), Ho 9, 11. - Zur Felsenarie 
aus Mozart's »Oosl fan tutte«. (Schmitz), 
Ho 9, 12. - M.'8 .00sl fan tutte<. 
(Strauß), MMR 42, 498. - M. a Verona. 
(Ton'i), Il Veneto musicale, Padova 2, 2. 

Muck, Karl. (Dahms), NS 36, 454. 
Müller, Hans von, s. Hoffmann. 
Müller-Hartmann, Rob., s. Musikunter-

richt. 
München. Von der Münchner Hofoper 

(Schwartz), AMZ 33, 21. ' 
Museen. Das Wiener Schubert-Museum 

(Andro), NMZ 33, 19. 
Musik. Is England becoming le8s Musi

cal. MN 43, 1115. - La musica espa
nyola moderna; RMC 9, 99. - Ein 
deutschböhmisches Städtebundorche-
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ster OMZ 20, 36. - Decentralisation 
musicale (Auriol), SIM 8, 4 f. - Over
production (Baker), MSt 38, 969. -
Un frammento inedito di »discantus •. 
(Baral1i), RG 11, 1-3. - La musi
que e le futurisme (Ohesaux), VM 6, 1. 
_ Notes sur la vie musicale en Bel
gique (Closson), ZIMG 13, 10/11. - More 
about holiday music (DonaIdson), MSt 
37, 964. - Indian and Negro (Farwell), 
MA 16, 4. - Das Menschheitsideal in 
der Musik (Freudenberg), DTZ 10, 246. 
_ Elemente der Musik ... (Gürke), KZ 
29. 7. - Erlebnisse auf einer Oster
reise (Keller), MSal 4, 12/13. - Some 
iIlustrated musie-books of the 17. and 
18. centuries: english (Kidson), MAnt 
Juli 1912. - Konzert-Erlebnisse in Zen
tralasien (Kocian), Wiener Konzertschau 
1, 17. - Die Musik als Kunst (Kon
schitzky), MSal 4, 12(13. - Die reli
giöse Vokalmusik in Ungarn (Krause), 
MpB 35, 12 f. - Symptoms of musical 
progress (Liebich), MSt 38, 969. - A 
musical tour in the Oaucasus (Lineff). 
SIMG 13, 4. - Italian composers a 
basy band (Lonergan), MA 16, 4. -
Winke über die Ernährungsweise mu
sikausübender Personen (Lorand), MSal 
4, 12(13. - Die Volksmusik der Süd
slaven (Major), Me 3, 12. --Lettres et 
souvenirs 1874 (Marechal), M 78,30. -
Pathfinders of Russian music (Narodny), 
MA 16, 8. - The music of the future 
(Parker), MMR 42, 498. - Historia de 
la lengua musical (Pe drell), MSH 5, 9. 
- Das Sängerleben der Westschweiz 
(Platzhoff7 Lej eune), Offizielle Festschrift 
zum Eidg. Sängerfest in Neuchatel.
La musique ancienne a Paris 1910-11 
(Prod'homnie), ZIMG 13, 12. - Applied 
art in. music (Ralph), MMR 42, 498 f.
Die Musik als Heilfaktor (Sachs) KZ 
29, 6. - Die Musik im Zeitalter Rous
seau's (Salm). DTZ 10, 247. - Musika
lische Bildung (Scheringl, OMZ 20, 31. 
- Der Erfolg (Scholz), To 16, 18 f. -
Musik und Pietät (Scholz), März, Mün
chen 6, 33. - The reminiscences of a 
quinquagenarian (Shaw), NMR 11, 129. 
- Questioni scintifiche (Tacchinardi). 
NM 17, 240/41. 

Musikalientitel , Alte (Prümers), MuM 
14, 26/27. 

Musikausstellungen. Die Kgl. Musikin
strumentensammlung zu Berlin (Martell), 
MuM 14, 32/33. - Lpz. musikpädadog. 
(Unger), NZM 79, 25. - Musikpädago
gische Ausstellung in Leipzig (Will
mann), NMZ 33, 21. 

Musiker (s. a. Musikunterricht). - Die 
Mission und der Werdegang des Künst
lers (von.Mussa), RMZ 13, 30/31. 

I 

Musikfeste (s. a. Jacques-Dalcroze, Liszt). 
- Musikfeste (0. K.l NMZ 33, 19. -
Festspiele und Festspielereien (Keyfel), 
S 70, 30. - Erinnerungen an die Eidgen. 
Sängerfeste 1842-1858 (Egli), Offiz. 
Festschrift zum Eidgen. Sängerfest in 
Neuchatel. - Berichte: Das 6. deut
sche Bachfest in Breslau: (Am. 
heim), M pB 35, 14. - _ (Ehrenhaus), Der 
Osten, Breslau, Jg 38, Juliheft - (Ka
mienski), Mk 11, 21. - (Ludwig), RMZ 
13, 26/27. - (Mittmann), DMZ 43, 27. 
- (Riesenfeld), AMZ 39, 25 f. u. NMZ 
33, 20. - (Rosenthall, J\lISal 4, 14/15. -
(Schering), ZIMG 13, 10/11. - (Thiessen), 
DMMZ 34, 26 u. S 70,26. - D. Stutt
gart er Bachfest (Brauer), ZIMG 13, 
10/11. - (Eisenmann), NZM 79, 24. -
(Grunsky), MSal 4, 12/13. '- (Richard), 
NMZ 33, 18 u. RMZ 13, 24/25. - (Schrö
ter), S 70, 24 u. AMZ 39, 24 u. DMMZ 
34,24. - Das 47. Tonkünstlerfest 
des Allgem. Deutschen Musikvereins in 
Danzig: (B.l, To 16, 17. - (Dorn), 
DMMZ 34, 24. - (Fitzau), RMZ 13, 
22/23. - (Fuchs), NZM 79, 24. - (Ka
mienski), Mk 11, 18. - (Rögely), NZM 
79, 28. - (Schaub), MpB 35, 12 ff. und 
DMZ 43, 23 f. - (Schünemann), NMZ 
33, 19. - (Storck), T 14, 11. - Kölner 
Festspiele 1912 (W olff) , S. 70, 28, -
Die Wie ne r J\lIusikfestwoche: (Batka), 
AMZ 39, 27. - (Janetschek), To 16,21. 
- (Keller), DMMZ 34, 27. - (Konta), 
MSal 4, 14/15. - (Reitler), BW 14, 24. 
- (Scheyer), S. 70, 27. - (Specht), J\lIk 
11, 21 u. Me 3, 12. - (Stauber),NZM 
79, 28. - (Stefan), AMZ 33, 20. - !Ste
fan u. Polgar), Sch· 8, 28/29. - Die 
Schulfeste in Rellerau (s. a. Jacques
Dalcroze): (E. P. F.), MO 65, 1. - (L. 
W. B.), VM 5, 20. - (Breuer), Sch. 8, 
28/29. - (Geißler), Mk 11, 21. -- (Kai
ser), S 70, 27. - (Liebseher), NZM 79, 
28. - (Rasch), AMZ 39, 27. - (Storck), 
T14, 11.-Das XIII. schweizerische 
Tonkünstlerfe.st in Olten. SMZ 
52, 17. - (A. N.), NZM 79, 26. - (Isler), 
SMZ 52, 18. - (Nef), RMZ 13, 24/25. -
(Schwabe), VM 5, 18 u. AJ\lIZ 39, 25. -
(Trapp), NMZ 33,19. - Das Brahms
fest in Wiesbaden DMZ 43,24 u. 
(Dorn) DMMZ 34, 24 u. NMZ 33, 19 u. 
NZM 79, 24. - (Spanuthl, S 70, 24. -
(Tischer), RMZ 13, 22/23. - Li p pi -
sches in Detmold (Eichhöferl, NZM 
79, 24. - (Lange), S 70, 24. - (Petzelt), 
RMZ 13, 22/23. - S chw e dis eh es in 
Dortmund: NZM 79,25.- (Friedhof,', 
AMZ 39, 25. - ISpanuth), S 70, 25. -
(Tischer), RMZ 13. 24/25. - (Willmann), 
NMZ 33, 19. - Die Kölner Opf'rn
festspiele 1912 (Riller), AMZ 39, 30/31. 
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.- (Regenitel'), BW 14, 24. - (Wo 1 ff) , 
N:MZ 33, 21. - 8. deutsches Sänger
bundesfest in Nürnberg. DS 4,27ff. 
und RMZ 13, 30;31 (Daehne), DS 4, 31 
(Junger) DS 4, 30. - Das 88. Nieder
rheinische: (Neitzel), AMZ 39, 24.
(Pochhammer), NZM 79, 24. - The 
Handel festival. MN 43, 1114ff. und 
NMR 11, 129. - Het Nederlandsch 
Muziekfeest te Amsterdam Cae 69, 7. 
- International musical festival at 
Paris. (Antcliffe), NMR 11, 128 u. MT 
53, 833 Suppl. u. (Bond), MSt 37, 962 
- Le festival Rhenan. (Dwelshauvers), 
GM 58, 23/24. - La XXIIe Fete fede
rale de chant (Humbert), VM 5, 20. -
3. Lausitzer (Liebscher), NZM 79, 24. -
Das Mannheimer Mahler - Musikfest 
(Egel), MSal 4, 12/13. - Greatest of 
Bach Festivals revived [Bethlehem], (A. 
L. J.), MA 16, 5 u. (Humiston) MA 16, 
5. - Die Prager Maifestspiele (Rych
novsky), S 70, 25. - Das Bachfest in 
Insterburg (Wallfisch), M Sal 4, 10/ll. 
- Geistliches- zu Frankfurt alM. (Wei
mar)' MSal 4, lOfl1. - Das 23. Natio
nal- Sängerfest des Nordöstl. Sänger
bundes von Amerika (Winter), DS 4,26. 

Musikgesellschaft, Die schweizerische 
(Bernoulli), Offiz. Festschrift zum Eidg. 
Sängerfest in Neuchatel. 

Musikinstrumente (s, a. Musikausstel
lungen). - Material u. Bearbeitung von 
Resonanzböden, P 5, 8. - Der Bau 
stummer Instrumente (Deckert), MIZ 
22, 43. - Der Berliner Instrumenten
bau auf den Ausstellungen der Kgl. 
Preuß. Akademie der Künste 1794 bis 
1844 (Sachs), ZfI 32, 29. - Zur Urge
schichte der musikalischen Instrumente 
(Volbach), Ho 9, 12. 

Musikkongresse. L'Adunanza generale 
dell' Associazione italiana S. Cecilia in 
Roma,RG 11,1-3. - Het Nat. Muziek
congres te Amsterdam, Juni 1912 (H. R.) 
Cae 69, 8 f. - EI quarto ... en Lon
dres (de Roda), EI Arte, Mexico (1911) 
N 8. - X. congreso de Musica religi
osa y Asambla general de la Asociaci6n 
Ceciliana ital. (De Viiiaspl'e), MSH 5, 6. 

musikkritik. Musical criticism in fiction 
(Lowe), :MMR 42, 498. -- Zur Frage der 
Kritik .. , (Lubowski), MSal 4, 14 ff. -
The virtue in lenient criticism (von 
Musselmann), MSt 37, 963. - Zur Frage 
der M. (Nagel), RMZ 13, 26/27. 

Musiksalon (s. ft. Roth). 
Musikschulen, Royal Academy of Music. 

MMR 42, 499. - La' Escuela Romana 
de :Musica sagrada (Ripolles), MSR 5, 9. 

Musiktheorie, Der Jubel eines Organis
ten am Ende des XI. Jahrh. (VivelI), 
CO 47, 8. 

Musikunterricht (s. a. Gesang, Kirchen
musik, Klavier, Violine, Volksmusik).
Von der Fortbildung des Musikers. 
OMZ 20, 26. - Der gegenwärtige Stand 
der Schulgesangfrage (Ast), Sti 6, 11. 
- La musique dans l'enseignement 
(Brancour), M 78, 30. _ Die Musikpii.
dagogik in der Musikerkammer (Canze). 
RMZ 13, 30/31. - Theorie oder Satz
technik? (Conze), AMZ 39, 30/31.- The 
organist as teacher of class-singing in 
private 8choo1s (Hamand), MN 42, 1110. 
- Tonwort und Tonalität im Gesang
unterricht der Schule (Heuler), MpB 
35, 13. - Tonsatzlehre (Koch), NMZ 
33, 20 ff. - Zur Lehre vom Kontrapunkt 
(Mül!er-Hartmann), AMZ 39, 27. - Fac
tors in musical education (Parker), MSt 
37, 963. - The teacher of to-day (Par
ker), MSt 37, 965. - Musikal. Bildung 
des Kindes (Wieser), MpZ 2, 5. 

Musikervereinigungen. Von den Auf
gaben des Sch weiz. Tonkünstlervereins, 
SMZ 52, 17. - CäcilienvE'rein der Erz
diösese Köln (Cohen), GEl 37, 7/8.'
Allerlei übel' kleine und große Vereine 
(Eichhorn), DS4, 26. - Der Berliner 
Volks-Chor (Guttmann), NMZ 33,19. 

Mussa, Victor Ern. von. s. Musiker. 
Musselmann, Ernst von, s. Musikkritik. 
Mussorgsky, M., Lettere ..... Russkai'a 

MuzykaljnaYa Gazeta, Petersburg (1911) 
8 ff. 

Naaff, Anton Aug., s. ·Wien. 
Nadel, Arno, s. Schönberg. 
Nagel, Wilibald, s. Besprechungen, Musik

kritik. 
Narodny,Ivan, s. Lied, Musik, Rachmani-

noff, Rubinstein, Sibelius. 
Nef, Albert, s. Musikfeste. 
Neißer, Arthul', s. Oper. 
Neitzel, ütto, B. Musikfeste. 
Neuchatel. Le chant aNeuchatel (Duplain), 

Offiz. Festschrift zum Eidg. Sängerfest 
in Neuchatel. -- Le Concert helvetique 

_ a Neuchatel 1828 (Reutter), Offiz. Fest-
schrift z. Eidg. Sängerfest in NeuchateL 

Neufeldt., Ernst, s. CorneJius, Mozart. 
Neumen, s. Noten. 
Newman, Ernest, s. Bach. 
New York. A seasons music (Jonson), 

MSt 37, 965. 
Nicolai, Otto. Aus N.'s Leben (Segnitz), 

AMZ 39, 25. 
Niecks, Frederick, s. Besprechungen. 
Niemann, Walter, s. Schwarz. 
Niggli, s. Lauber. 
Nin, J. Joaquim, s. Klavier. 
Nolthenius, Rugo, s. Sommmer. 
Nordio, Mario, s. Mahler. 
Noten, Notenschrift usw. Sui romaniani. 

s ed a (Baralli), GR 11, 1-3. - Note 
quadrate 0 rotonde? (Bas), Santa Ce-
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cilia, Torino 1912, 4. - Die Ent
wickelung unserer Notenschrift (Ohop), 
Reclam's Universum, Leipzig, 28,50. -
Vereinfachung der rhythmischen Dar
stellung (Eichhorn), S 70, 28. - Un 
gruppO di due note »clivis< 0 »po da
tus« ... (Laroche), GR 11, 1-3. - Het 
cijferschrift en de mineur - toonladder 
(Loman), Oae 69, 7. - Die Tonf1gur der 
»Nota volubilis< ... (Vivell), GBI 37, 
7ff. - Die Beutter'sche Reform-Noten
schrift (Weimar), OEK 26, 6. 

Novak, Vitezslav (Fleischmann), MpZ 2,3. 
Olten. Das Musikleben ." in Olten 

(Frcy), SMZ 52, 17. 
Oost, P. van, s. Lied. 
Oper (s. a. Schütz, Wagner). Oper und 

Gesellschaft (Bie), Mk 11, 18. - Le 
drame revolutionnaire ... (Bouyer), M 
78, 30. - Oomic opera of the fgture 
(FaTwell), MA 16, 5. - Die Uber
tragung der modernen Inszenierungs
prinzipien auf die Oper (Gerhäuser), 
DB 4, 13. - Duitschland en het 
lyrische blijspel (Hollander) , Oae 69, 
7f. - Schlußbeitrag zur Geschichte 
der venezianischen Oper (Kretzschmar), 
Jahrbuch Peters 1911. - La grande 
saison italienne de 1752; les bouffons 
Ide La Laurencie), SIM 8, 6ff. - Fran
zösische Opernimpressionen (Neißer), 
BW 14, 20. - Von der modernen 
komischen O. (Schmitz), Ho 9, 6.
Schauspielkunst und Opern darstellung 
(Welker), NW 41, 30. - Das deutsche 
Musikdrama der Gegenwart u. d. »All
gern. Deutsche Musikverein« (Wynen), 
NZM 79, .28. - Komische O. oder Ope
rette? (Zepler), Sch 8, 28/29. - Oper 
im Konzertsaal (Ziller), Sch 8, 34/35. -
Uraufführungen: Oaro: Hero u. 
Leander (Rosenthai), MSal 4, 14/15. -
Doret: La nuit des quatre temps (G. 
B.), SMZ 52, 19 u. (Schwabe), AMZ 39, 
26. - Eulambio: Ninon de Lenclos 
(Brandes), KM 25, 20. - Holbrooke: 
The Ohildren of Don (J. S. V.), MN 42, 
1112 u. MA 16, 7 u. (Klein), MT 53, 
853. - Kienzl: Der Kuhreigen (Jacob
sohn), Sch 8,37. '- Massenet: .Don 
Quichotte« (Higgings), MN 42, 1110f. 
u. >Roma« (Vuillermoz), SIM 8, 5. -
\Volf-Ferrari: »Madonna« (Montagu
Nathan), MSt 37, 962. - Zandonai: 
»Gonchita« (Montagu-Nathan),MSt38,967. 

Operette (s. a. Oper). Gegen die O. 
(Pringsheim), Süddeutsche Monatshefte, 
München 9, 8. 

Oratorium (Stenius), TM 2, 16. 
Orchester. Zur Kurorchesterstatistik 

(Prietzel), DMZ 43, 25. - O. u. Diri
genten (Reitz), MSal 4, 10/11. 

Orgel (s. a. Kirchenmusik, Musikunter-

richt). The organ in St. Mary Redcliffe, 
Bristol, MT 53, 833. - Jardine & Co., 
and some historie Man:;hester organs 
(J. T. L.), Oh 3, 31. - Uber Orgel bau 
(Böser), 00 47, 6. - Zur Geschichte 
der Orgel (Reimann), DTZ 10, 248. -
Mancherlei vgm Orgel bau (Sauer), ZfI 
32, 31. -- Uber modernen Orgelbau 
(Steinmeyer), MS il5. 7/8. - Ver
besserungsversuche im' allgemeinen 
Orgelbau (Weber-Robine), P 5, 7. 

Ornamentik. A note on the interpre
. tation of musical ornaments (Maitland), 

SIMG 13, 4. 
Otano, N., s. Besprechungen. 
Palau, J. Borras de, s. Strauß. 
Parigi, L., s. Florenz. 
Paris. Les concours du Oonservatoire 

(Bouyer), M 78, 26ff. - The Paris Oon
servatoire (Gaul), NMR 11, 129. -
Pariser Hochsaison (Möller), AMZ 39, 
25f. - Impressions Parisiennes (Stein), 
SIM 8, 4. - La grande saison de Paris 
(Vuillermoz), SlM 8, 6. 

Parker, D. C., s. Musik, :M:usikunterricht, 
Shakespeare. 

Partitur. Wie liest man eine Orchester-
partitur? (Kleefeld), Daheim, Berlin 48,50. 

Passion (s. a. Leipzig). 
Paul, Theodor, s. Gesang. 
Pe drell, Felipe, s. Händel, Kirchenmusik, 

Liszt, Musik, Pergolesi. 
Pedrell, Felipe (N. N.), Santa Oecilia 1912, 

6. - (Ripolles), EI Arte, Mexico 1912, 1. 
- (De Villaspre), EI Arte, Mexico 1912, 1. 

Pergolesi, Giov. Batt. (Pedrell), EI Arte, 
Mexico (1911), 8. 

Perosi, Lorenzo (N. N.), EI Arte, Mexico 
(1911), 7. 

Peterson-Berger, Wilhelm, u. E. Sjögren 
(Saui), RMZ 13, 22/23. 

Petschau, Fritz, s. Bach. 
Petzelt, J., .s. Gesang, Leipzig, Musikfeste. 
Pfeiffer, Walter, s. Hansing. 
Pfitzner, Hans, als Erneuerer Marschner's 

(Kühne), KW 25, 22. 
Pfordten, v.d., s. Besprechungen. 
Piano, s. Klavier. 
Pietro Oard. Vicario, s. Rom. 
Plath, Johannes, s. Kirchenmusik. 
Platzhoff-Lejeune, s. Musik. 
Pleyel, Oamille, s. Liszt. 
Pochhammer, s. Musikfeste. 
Polgar, Alfred, s. Musikfeste. 
Pollak, Robert (M.), VM 6, 1. 
Pougin, Arthur, s. Lully, Thomas. 
Prag. Prager Musikbrief (Janetschek), 

To 16, 21. 
Prendergast, WiIliam, s. Wesley. 
Prietzel, A., s. Orchester. 
Prill, J. s. KiTchenmusik. 
Pringsheim, Klaus, s. Operette. 
Prod'homme, J.-G., s. Besprechung., Musik. 
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Programmusik. Über die Tonmalel~ei 
(Mies), Zeitschrift für Ästhetik u. all
gem. Kunstwissenschaft, Stuttgart 7, 
3f. - Die Tonmalerei in der Vokal
musik (Puttmann), DAS 1912, 45ff. 

Proske, Kar!, un l'estaul'ateul' de la 
Polyphonie classique ... (L. T.), Caeci
Ha, Stmßburg (1911), 8. 

Prümers, Adolf, s .. Musikalien. 
Prunieres, Henry, s. Lully. 
Puttmann, Max, s. Brambach, Programm-

musik. 
Quilisma. (Vivell), MS 45, 7/8. 
Raabe, Peter, s. Liszt. 
Rachmaninoff, Sergei. (N arodriy), MA 16,7. 
Ralph, Robert, s. Chajjam, Musik. 
Ramann, Lina. (Göllerich), MpZ 2, 3. 
Rasch, Hugo, s. Musikfeste. 
Ravel, Maurice. (de Zielinski), The Mu-

sician, Boston 2, L 
Regeniter, Rudolf, s. Musikfeste. 
Reger, Max. (Baunard), MSt 37, 962. 
Rehbock, Johannes, s. Klavier. 
Reimann, Wolfgang, s. Orgel. 
Reimerdes, Ernst Edgar, s. Massenet. 
Reinecke, Carl. R. als Klavierspieler 

(Klanert), NZM 79, 27. 
Reinecke. W., s. Gesang. 
Reitl'lr, Josef, s. Musikfeste. 
Reitz, Pritz, s. Orchester. 
Reklame. Der Künstler im Dienst der 

Reklame (Paldix), DMMZ 34,31. -Die 
R im Tonkünstlerberufe (Schwartz), 
MSal 4, 14/15. 

Renaissance, Musikalische. (Rothhardt), 
Die Brücke, Gr.-Lichterfelde-Berlin April 
1912. 

Respighi, C., s. Rom. 
Reuttel' s. Neuchatel. 
Rezitativ. Stuttgarter Versuche zum 

Problem des Secco-Rezitativs (Band), 
DB 4, 13. 

Rhythmus (s. a. Jaques-Dalcroze). - Le 
Rythme libre et le Rythme mesure 
(Rousseau), Revue Gregorienne 2, 1.
Hauptfragen der musikal. Rhythmik u. 
Motivlehre (Wetzei), MpB 35, 15ff. 

Richard,August, s. Besprechungen, Juristi-
sches, Musikfeste, Rousseau. 

Richter, Beruh. Friedr., s. Bach, Leipzig; 
Ricordi, Giulio. NM 17, 239. - CM 16,5/6. 
Riemann, Hugo, s. Akkompagnement. 
Ries, Georg, s. Kirchenmusik. 
Riesenfeld, Paul, s. Musikfeste. 
Rietsch, Heinrich, s. Lied. 
Righini, Viucenzo. (Göttmann), DTZ 10, 247. 
Ripolles, Vincente, s.Musikschulen, Pe drell. 
Ritter, ]<jgon, s. Schuch. 
Ritter, William, s. Mahler. 
River, Albert-Pol, s. Serres. 
Robbers, Hermann, s. Amstel'dam. 
Rocca e '1 fuso s. Laute. 

Rodgers, J. A" s. Kirchenmusik. 
Rögely, Fritz, s. Musikfeste. 
Roll, Lud., s. Mottl. 
Rolland, Romain, s. Metastasio. 
Rom. Il regolamento per la musica sacra 

in Roma (Pietro), GR 11, 1-3. - La 
Settimana Santa e il risveglio musicale 
nelle basiliche (Respighi), RG 11, 1-2..3. 

RosenthaI, Felix, s. Musikfeste, Oper. 
Rossat s. Lied. 
Roth, Bertrand u. sein Musiksalon. (Ur

bach), NMZ 33, 20. 
Rousseau, Jean Jacques (s. a. Musik). -

NM 17, 23.9. - R. musicien? VM 5, 18. 
- R. et la chanson populaire (J. T.), 
M 78, 26. - (Arnheim), RMZ 13, 24/25. 
- R's Beziehungen zur Musik (Find
eisen), NZM 79, 27. - R. als Musiker 
(Hirschberg), S 70, 26. - R. als Musiker 
(Kohut), DMZ 43, 26. - Les idees de 
R. sur la musique (Masson), SIM 8, 6ff: 
- R. u. die Musik (Richard), To 16, 
18-20 u. NMZ 33, 20. - R. u .. die Musik 
(Storck), T 14, 10 u. AMZ 39, 26. - La 
musique de R. (Tiersot), SIM 8, 6. 

Rousseau, N., s. Rhythmus. 
Rubinstein, Anton. Wh at R. did for 

Russia (Narodny), MA 16, 5. 
Rudder, May de, s. Blockx. 
Runciman, John F., s. Franck. 
Rusca, Paolo, s. Wagner. 
Rutters, Hermann, s. Wagner. 
Rutz, Ottmar, s. Gesang. 
Rychnovsky, Ernst, s. Musikfeste. 
Sachs, Cmt, s. Besprechungen. 
Sachs, Lothar, 8. Musik. 
Salm, Carl, s. Musik. 
Saltzmann-Stevens, Minnie. (Droste), 

NMZ 33, 20. 
Salvador, M., 8. Liszt. 
Sauer, L, s. Orgel. 
Saul, F., s. Peterson-Berger, Stenhammar. 
Saxe, Adolphe. (Altenburg), zn 32, 27 f. 
Schaub, HansF., s. Besprechungen, Musik-

feste. 
Scheibler, L., s. Besprechungen. 
Schering, Arnold, s. G larean , Musik, 

Musikfeste. 
Scheuermann, Aug., s. Besprechungen, 

Mannheim. 
Scheyer, Moriz, s. Musikfeste. 
Schikaneder, Emanuel, der Librettist der 

.Zauberflöte< (F. H.), Berliner Börsen
Courier 21. Sept. 1912. - (v. Komorzyn
ski), BW 14, 24. 

Schlegel, Artur, s. Schundliteratur. 
Schlesinger, Paul, s. Wagner. 
Schönberg, Arnold. (Nadel), Mk 11, 18. 

- (Steinhard), NMZ 33, 18. 
Scholz, Hans, s. Musik. 
Scholz, Hermann, s. Musik. 
Schmeck, A., s. Kirchenmusik. 

Roda, C. de, s. Musikkongresse. . Schmid, Edmund, s. Wagner. 



13 I 

schmidl, Leopold,. s: Strauß. Soto de Langa, Francisco. (Mitjana) MSH 
Schmidt,H., s. StImme. 5, 8 f. 
Schmidt, Leopold, s. Mozart. Soziales. Festina Lente MN 43, 1117. -
Schmidt, Walter, s. Wagner. Musikalische Reformgedanken (Goguel), 
Schmitt, Carl, s.Wagner.. JlilpB 35, 13. 
Schnlitt, Fl. (Calvocoressl), NMR 11,128. Spanuth, August, s. Mahler, Musikfeste, 
Schmitz, Eugen, s. Besprechungen, Bizet, Wagner. 

Gesang, Mozart, Oper, Verdi. Specht, Richard, s. Musikfeste. 
Schmitz, Eugen. Aus eigener Geistes- Spencer, Vernon, s. Godowsky. 

werkstatt (Schmitz), Ho 9, 6. Spiro, Friedrich, s. Wagner. 
Schneider, Max, s. Bach. Spjut, EillfLr, s. Vasa. 
Schrecker, Franz. (Fleischmann), MpZ 2,5. Springer, Herrn., s. Besprechungen. 
Schröter, Oscar, s. Musikfeste. Springer, Max, s. Kirchenmusik. 
Schuch, Ernst von. (Ritter), MSaI4, 14/15. Squire, W. Barclay, s. Franck. 
Schubert, Franz (s. a. Wien). - (Dahms), Stainer, Jacobus. :F~ine St.-Geige aus d. 

NS 36, 456. Jahre 1675 (Hepworth), zn 32, 31. 
Schünemann, Georg, s. Musikfeste. Stauber, 'Paul, s. Musikfeste. 
Schütt, Eduard. (Seeliger), KW 25, 20. Stefan, Paul, s. Musikfeste. 
Schütz, Heinrich. Entstehung u. Auf- Stein, Rich. H., s. Paris. 

führung der ersten deutschen Oper Steinhard, Erich, s. Besprechungen, Schön-
(Jacobi), Voss. Ztg. Sonntagsbeilage berg. 
1912, 35. Steinmeyer, G. F., s. Orgel. 

Schütz, L. H., s. Klavier. Stenhammar, Wilh. (SauI), RMZ 13,26/27. 
Schulgesang s. Musikunterricht. Stenius, Axel, s. Oratorium. 
Schulte,J., Kirchenmusik. Stimme s. Gesang. 
Schumann, Ferdin., s. Schumann, Rob. Storck, Kad, s. Besprechungen, Dirigieren, 
Schumann, Max, s. Wagner. Flotow, Mahler, Musikfeste, Rousseau, 
Schumann, Rob. (s. a. Wagner). - Ein Wagner, Waltershausen. . 

unbekanntes Jugendbild (Schumann), Straßburg. Die Musikpflege am Straßb. 
NZM 79, 25. - In welchem Takte steht Münster von 1681-1789 (Goehlinger), 
Sch.'s »des Abends«? (WetzeI), AMZ 39,27. Caecilia, Straßburg 1911, 7-9. 

Schumann, Wolfgang, s. Jaques-Dalcroze. Strauß, Rich., s. Mozart. 
Schundliteratur. (Schlegel), DS 4, 25. Strauß, Richard, A proposit d'Elektra 
Schurzmann, K., s. Besprechungen. (Oe Palau). RMC 9, 102;3. - Wege zu 
Schwabe, Fr., s. Hensel, Musikfeste, Oper. S. (Schmidl), DMMZ 34, 25. 
Schwartz, Heinrich, s. München, Reklame. Strawinsky, Igor. (Vuillermoz), SIM 8, 5. 
Schwarz, Alexander. (Niemann), RMZ 13, Stümcke, Heinrich, s. Wagner. 

24/25. . Stuttgart. Zur Geschichte der Stuttgarter 
Schwiegk, Hugo, s. Juristisches, Volks- Hofbühne(Landsberg), Voss.Ztg.12.Sept.) 

musik. 1912. 
Seeliger, Hermann, s. Schütt. Suite, Die. (Gürke), KZ 29, 5. 
Segnitz, Eugen, s. Nicolai. Swinburne, J., s. Klavier. 
Serres, Louis deo (River), GM 58, 27/28. Synkope, Die. (Wiegand), Offiz. Fest-
Setaccioli, G., S. Verdi. schrift zum Eidgen. Sängerfest in Neu-
Seydlitz, R. Frhr. von, s. Wagner. chMe!. 
Sgambati, G., S. Liszt. . . Tacchinardi, Alberto, S. Musik. 
Shakespeare, William, the musician. Takt S. Rhythmm. 

(Parker), MSt 38, 967. Taktschlagen s. Dirigieren. 
Shaw, G. Bernhard, S. Musik. Tanz, S. a. Trouhanowa. 
Sibelius, Jean. (Andersson), TM 2, 16. Thiessen, Kad, s. Musikfeste. 

- S. and Finnish folk songs (Narodny), Thomas, Ambroise. tPougin), Musica, 
MA 16, 6. Roma, 1911, 28. 

Silva, G., s. Gesang. Tiersot, JuJien, S. Lully, Rousseau. 
Sjögren, Emil (s. a. Peierson Berger). TineI, Edg., S. a. Bach. 
Smetana, Friedr. (Brod), Sch 8, 24/25. - Tischer, Gerhard, S. Besprechungen, 
Solvay, Lucien, s. Blockx. Musikfeste. 
SomigJi, Carlo, S. Besprechungen. Tollet, Elizabeth, and Handel. (W.T.B.), 
Sommer, Hans. »Der Waldschratt< (Nol·· MSt 37, 965ft". .. 

thenius), Cae 69, 8ft". Tonartensymbolik S. Asthetik. 
Sonate. Sonata - only possibJe form Tonmalerei s. Programmusik. 

(Farwell), MA 16, 6. Tonsatzlehre s. Musikunterricht. 
Sonneck, O. G., S. Charleston. I Torchet, Julien, S. Gounod. 
Boomer, Walter. (Droste), NMZ 33, 20, Torri, L., S. Mozart. 
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Trapp, E., s. Musikfeste. 
Tresch-Neumarkt, J. B., s. Kirchenmusik. 

. Trio. 11 >Trio<. (D'Angeli), CM 16, 5/6. 
Trompete. Les congues sonores dans la 

prehistoire. (Closson), GM 58, 27/28. 
Trouhanowa, Les concert de danse de 

MlIe., (Brussel), SIM 8, 5. 
Unger, Max, s. Musikausstellungen. 
Urbach, Otto, s. Roth. 
Vasa, Musiklivet i Vasa och »Vasakören«. 

(von Kothen!, TM 2, 16. - Brage i Vasa, 
(Spjut), TM 2, 16. 

Verdi, Gius. (s. a. Wagner). - V.'s 
Quattro pezzi sacri (Schmitz), Ho 9, 6. 
- n sentimento religioso in V. (Setac
cioli), Musica, Roma (1911), 31. 

Vibration (s. a. Gesang). Sympathetic 
Vibration (Hunt), MN 43, 1114. 

Vinaspre, Francisco Perez de, S. Musik
kongresse. 

Viola. Die solistische Bedeutung der 
Altgeige, DMZ 43,. 25. 

Viola da Gamba, Über die, U. ihre Ver
wendung bei J. R. Bach (Döbereiner), 
Bachjahrbuch 1911. 

Violine (s. a. Stainer). Einiges über den 
moder~en f.ranz. Geigenbau (F. P.), DIZ 
13, 27. - Uber die Violin-Abteilungen 
in den Lehrer-Seminaren (Debbelt), MpB 
35, 14. - New violins for old (Mon
tagu-Nathan), MSt 37, 965. 

Vivell, Cölestin, S. Kirchenmusik, Musik
theorie, Noten, Quilisma. 

Volbach, Fritz, S. Kirchenmusik, Musik
instrumente. 

Volkslied S. Lied. 
Volksmusik (s. a. Musik). Musikalische 

Volkserziehung, KW 25, 23 u. To 16, 
22. -Volkskonzerte (Sehwiegk), DMZ 
43, 32. 

V uillermoz, Emile, s .. Oper, Paris, Stra
winsky. 

Wagner, Rich. (s. a. Algarotti). Zur Par-
. sifalfrage: DMMZ 34, 30 U. DB 4. 11 U. 

MuM 14, 34/35 U. (0. K.), NMZ 33, 20 
U. (S. J.), Seh 8, 32/33 U. (Conze), To 
16, 21 u. (Rutters), Cae 69, 7 U. (Schle
singer), Seh 8, 38 U. (Spanuth), S 70, 29 
U. (Storck), T 14, 12 U. (Stümcke), BW 

14, 23 U. (Welk~r), NW 41, 36. - Bai
reuth (Chop), Reclam's Universum, Leip
zig 28, 46. - Genio e ingegno musi
cale. R. Wagner-Gius. Verdi (Fara), 
CM 16, 7/8 ff. - Eine Tannhäuser-Re
miniszenz (Friedrich-Materna), Me 3,12 
U. Wiener Konzertschau 1, 17. - Bay
reuth (Göttmann), DTZ 10, 248. - W.'s 
Einfluß auf die Opernproduktion der 
Gegenwart (Jacobi), Me 3, 13. - Eine 
Doppelfuge von W. (IsteI), Mk 11, 19. 
- Herzeleide (Junk), BB 35, 7/9. - W. 
u. Schumann (Kapp), Mk 11, 19 f. -
W. ... im Urteil der Zeitgenossen 

(Kohut), NZM 79, 29. - Die erotische 
Biographie W.'s (Lucka), Mk 11, 19 f. -
Studi critici sul .Tristano e Isotta« 
(Rusca), RMI 19, 2. - Wagneriana 
(Rutters), Cae 69, 8. - Bayreuther Be
trachtungen (Schmid), DTZ 10, 248. -
Die Erstaufführung von »Lohengrin< 
in Norwegen (Schmidt), S 70, 29. - W. 
und eine neue »Lehre vom Wahn« 
(Schmitt), BB 35, 7/9. - Zum Drama 
W.'s [Besprechungen] (Sehumann), NZM 
79, 25. - W. u. das k. k. Hofopern
theater in Wien (Frhr. v.Seydlitz), Mk 11, 
19 f. - Bayreuth in südlicher Beleuch
tung (Spiro), ZIMG 13, 12. 

Wallace, William Vincent. (Flood), MT 
53, 833. 

Wallfisch, J. H., s. Musikfeste. 
Waltershausen, Hermann W. V., ein neues 

musikdramatisches Talent (Storck), T 
14, 9. 

Weber, K. M. V. (s. a. Berlioz). W.'s 
Oberon (Zepler), MfA 8; 94. 

Weber-Robine, Friedrich, s. Orgel. 
Weimar, G., S. Notenschrift. . 
Weimar, Heinrich, S. Musikfeste. 
Weißmann, Adolf, S. Besprechungen. 
Welker. Leonhard, S. Oper, Wagner. 
Wells-Harrison, W., S. London. 
Wesley, Samuel Sebastian. (Prendergast), 

ZlMG 13, 10/11. 
Westerby, Herbert, s. Beethoven. 
Wethlo, Franz, S. Akustik. 
WetzeI, Hermann , s; Besprechungen, 

Rhythmus, Schumann. 
Wiegand, C. Friedr.,s. Synkope. 
Wien. Die Wien er Volksoper 1911/12 

(Hoffmann) , NMZ 33,21. - Die Eröff
nung des Schubert-Hauses (Naaff), DS 
4, 26. 

Wieser, Laura, s. Musikunterricht. 
Willmann, Franz E., S. Musikausstellun-

gen, Musikfeste . 
Winkler, Arnold, S. Liszt. 
Winter, M., s. Musikfeste~ 
Wittko, Paul, S. Liszt. 
Woffingtons, The, of Dublin. (Lawrence), 

MAnt. Juli 1912. 
Wolf, Hugo. (Austin), MT 53, 833. -

(Bettelheim-Gabillon), Voss. Ztg. Sonn
tagsbeilage, 1912, 36. 

Wolf-Ferrari,~Ermanno. Il »Segreto di 
Susanna« (Bontempelli), RMI 18, 4. 

W olff, Kad, s. Musikfeste. 
W olffheim, Werner, s. Bach. 
Wynen, Otto, S. Oper. 
Young, Will. (Hennerbel'g), MN 42, 1112. 
Zanten, Cornelie van, S. Gesang. 
Zepler, Bogumil, S. Kl;eutzer, Opel',Weber. 
Zielinsky, Jaroslaw de, S. Debussy, Ravel. 
Ziller, Franz, S. Oper. '. 
Zoder, Raimund, S. Besprechungen. 
Zschorlich, Paul, s. Dirigieren. 
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Erscheint monatlich. Für Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei; 
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je nach Gewicht . 
. ==== 

Edgar Tinsl. 
Am 28. Oktober starb in Brüssel nach längerer Krankheit, 

allen Fernerstehenden aber sehr unerwartet, Edgar Tinei, der 
Direktor des Brüsseler Konservatoriums und Vorsitzender der 
Landessektion Belgien unserer Gesellschaft, deren Ziele er mit 
großem Interesse verfolgte, im Alter von 58 Jahren. Unsere Ge
sellschaft empfindet die Trauer des belgischen Volkes für· ihren 
bedeutendsten gegenwärtigen Komponisten lebhaft mit,. hat sich 
doch Tinel durch sein herrliches Oratorium Franziskus W Bltruhm 
erworben, wie er überhaupt zu den hervorragendsten Komponisten 
der Gegenwart gehörte. Von seinen späteren, nach dem Fran
ziskus geschriebenen Werken harren das Musikdrama G6doleva 
und die dramatische Legende Katharina, die beide auch ora
torisch aufgeführt werden können, noch· der allgemeinen Würdi
gung. Nicht einmal vier Jahre sollte Tinel· die Stelle des 
ersten Musikers in Belgien als Nachfolger Gevaert's bekleiden, 
welche Stellung er mit der weit bekannt gewordenen Rede über 
die Kunst J. S. Bachs antrat. In ihr gab Tinel seiner künstle
rischen Überzeugung weitgehendsten Ausdruck, indem er aus-' 

. führte, daß der zukünftige liturgische Stil der Musik, der »uni
verselle Stil«, wie ihn Pius X. im Auge habe, von Bach kommen 
werde. »Bach ist kein Musiker, Bach ist die Musik selbst.« 

Z. d. IMG. XIV. 4 



36 Antoine Dechevrens S.J., A Monsieur le Dl' P. Wagner. 

Amtlicher Teil. 
Der gegenwärtige Vorstand des Präsidiums wurde am 1. Oktober 1910 

gewählt, und nach Satzung 3, gemäß der kein Inhaber von Vereins
ämtern für mehr als zwei Jahre gewählt werden kann, läuft seine Amts
periode am 30. September 1912 ab. Nach § 7 der »Besonderen Be
stimmungen über das Präsidium« wurde das Wahlverfahren im August
September durch Versendung von Stimmzetteln an die jenem Paragraphen 
gemäß zum Wählen berechtigten 19 Personen eingeleitet. Achtzehn 
Stimmen wurden abgegeben; sie sind einheitlich für die Wahl der drei 
folgenden Personen für eine Amtsperiode, die zwei Jahre vom 1. Oktober 
1912 an nicht überschreitet, d. h., als Vorsitzender: Dr. Jules Ecorche
ville in Paris; als Schriftführer: Dr. Oharles Maclean in London; als 
Schatzmeister: Geheimer Hofrat Dr. Oskar von Hase in Leipzig. Diese 
Herren haben sich zur Annahme des Amtes bereit erklärt, und bilden 
demzufolge nunmehr den Vorstand. 

Im Auftrag: 
London, 30. September 1912. Charles lUaclean. 

Redaktioneller Teil. 

A Monsieur le Dr P. Wagner, 
professeur a l'Universite oatholique de Fribourg 1). 

Monsieur, 
Vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer un tire apart de l'article, que 

vous avez publie dans le Jahrbuch der Musikbibliothek Peters (17 e an.) sur la 
rythmique des neumes. Je l'ailu avec la plus grande attention et il m'a 
vivement interesse. 

1) Der vorliegende »Offene Brief« fand sich unter den Papieren des ver
storbenen Gelehrten Antoine Deehevrens S. J. und ist uns von seinem Bruder. 
Herrn Mare Dechevrens S. J. zur Verfügung gestellt worden. Als »Note preliminaire<; 
sei noch folgendes hinzugefügt: 

Le R. P. Antoine Dechevrens S. J. a eu certainement l'intention de modifier la 
forme de sa reponse au Dr Wagner, car on a retronve le commencement d'une 
nouvelle redaction Oll Ja dMense du Mensuralisme ne devait Eitre dirigee a l'adresse 
de personnne, mais etait presentee a tous ceux qu'interesse Ja question du Chant 
Gregorien. Les recherches faites par le R. P. A. Dechevrens et les importarits 
resultats auxquels il etait arrive devaient manifesteinent lui suseiter, a tort ou a 
raison, des adversaires dans l'Ecole opposee a la sienne. Il s'est plaint a maintes 
reprises que les memes attaques fussent sans cesse renouveJees sans qu'on prit 
soin de lire un peu attentivement ce qu'il avait publie a. differentes epoques. 
Laissons done au chef de l'Eeole mensuraliste une derniere fois la parole sous la 
forme qui lui avait tout d'abord parae convenable et necessaire, bie'n qu'il ait 
voulu ensuite, par delicatesse, plutöt exposer a nouveau ses idees que repondre a 
une attaque personnelle. . 
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pouvait-ii en etre autrement, alors que vous, l'un des chefs les· plus en 
vue de l'Ecole opposee a la nötre, vous. faites un pas si decisif pour vous 
rapprocher de nous sur ce point capital de la valeur rythmique des neumes 
elementaires? Le principe etant pose d'une difference de valeur· dans les 
sons et dans les neumes gregoriennes, il aura inevitablement ses consequences, 
et elIes ne pourront que combIer peu a peu Ia distance qui nous separe 
eneore. Dieu le veuille 1 

Mais, Monsieur, vous ne serez pas etonne si je dis que tout, dans votre 
opus eule , n'estpas de nattire a me satisfaire egalement. Quand vous 
exposez le resultat de vos recherches personnelles sur les neumes et leur 
valeur rythmique, vous etes dans le vrai, il n'y a, je crois, rien a objecter 
serieusement. Mais lorsque vous venez a la critique des systemes et des 
Eeoles opposees, je ne trouve plus Ia meme exactitude et ilserait difficile, 
je crois, aux auteurs de ces systemes, aux chefs de ces Ecoles, de se recon
naitre dans le portrait que vous tracez d'eux. 

Quoi qu'il en soit des autres, permettez que je plaide pour moi et pour 
notre Ecole du rythme musical, que vous mettez egalement en cause. L'autorite, 
que vous vous etes acquise dans votre Ecole, ne peut que donner un grand 
paids a vos ecrits. On nous jugera donc d'apres ce que vous dites de nous 
et l'on ne songera guere a recourir aux sources, c. a d. a nos propres 

-ouvrages. Ainsi s'accreditera et se perpetuera une opinion completement 
fausse, contre laquelle maintes fois nous avons vainement proteste, notre voix 
se perdant dans le desert, faute d'un echo pour la repeter aux oreilles du 
public. Peut-etre que, grace a vous, Monsieur, elle sera cette foismieux 
entendue. 

De moi personnellement et de mon ceuvre, vous dites surtout deux choses 
dans votre opuscule: .10 Toutes mes recherches sur les neumes et leur valeur 
rythmique so nt plus thi!oriques que pratiques. Elles manquent de base, 
n'ayant pas eM faites suivant une methode vraiment scientifique; on peut 
admirer leur logique, c'est le point de depart qui fait dMaut. 

2° Persuade apriori qu'il ne peut y avoir de musique sans un rythme 
me sure a la moderne, je me suis donne la tache de restituer cette mesure 
aux melodies gregoriennes. Je la cherche donc et il faut que je latrouve 
dans les naumes des manuscrits de St. Gall; coute que coute, c'est une cami
sole de force, que les melodies devront enfiler, afin de marcher toujours a 
pas compMs, comme nos melodies modernes. 

Je crois, Monsieur, reproduire fidelement votre maniera de nous apprecier, 
. moi et mon Ecole. Or, c' est la une double erreur, qua vous :auriez pu 

eviter par une lecture un peu plus attentive de mes ouvrages. J'en appelle 
a votre loyaute, vous jugerez vous-meme de ce qu'il en est. 

I. 
Defaut de methode scientifique. 

Mes etudes sur le chant eeclesiastique datent de plus de 50· ans. J'etais 
au Seminaire alors et je desirais beaucoup voir clair dans cette question 
gregorienne, que les travaux de quelques erudits venaient de mettre a l'ordre 
du jour. Au Seminaire nous suivions pour le chant l'edition Lambillotte, 
qui ne nous paraissait ni meilleure ni pire que les autres, mais qui etait 
Ioin cependant de repondre a toutes les questions que je me posais, parti
culierement sur le rythme du chant gregorien. L'idee ne me venait cependant 

4* 
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pas qu'on put d'aucune maniere assimiler le plain chant a la musique 
moderne; comme tout le monde, au contraire, je m'en tenais a l'axiome 
que le plain ehant n'a aucune mesure et doit etre chante planissime, bien 
egalement. 

Peu a peu cependant le donte sur ce point entrait dans mon esprit. La 
raison de cette difference si essentielle entre le plain chant et la musique 
ne m'apparaissait d'aucun cöte; on la supposait commeun axiome indiscu
table, une sorte de postulat qu'il faut admettre avant toute demonstration, 
bien qu'il n'ait en lui-meme ni evidence ni reelle certitude. Cela ne pouvait 
me suffire; je resolus d'etudier cette question Jilus a fond. 

Pour y mieux parvenir, puisqu'il s'agissait d'une musique ancienne toute 
differente de la nötre, il me parut indispensable de pouvoir en quelque sorte 
la situerdans son milieu et, pour cela, d'acquerir tout d'abord des notions 
bien exactes sur la musique en general et sur son rythme, puis sur les 
divers systemes de musique qui ont existe anciennement et qui ont du avoir 

'avec la musique gregorienne des rapports plus ou moins etroits. La connais
sance des unes m'aiderait certainement a mieux comprendre la derniere 
et de leurs relations bien constatees jai11irait la lumiere sur nombre de 
points encore obscurs. 

Je mis a cette etude d'assez longues annees. Les resultats, que j'ai 
consignes dans le 1 er vol. de mes Etudes de seien ce musicale peuvent de
montrer que ce ne fut pas un temps perdu. Ainsi creusais-je les tranchees 
qui devaient me permettre d'approcher la place de plus pres et finalement 
del'emporter. 

Direz-vous, Monsieur, que ce n'etait pas la un procede scientifique, et 
pouvais-je mieux remonter aux sources memes du sujet a traiter?Parmi 
ceuxgui se sont occupes de la question gregorienne, combien se sont astreints 
a srii'vre une methode preliminaire aussi rationnelle? Mais ce n'etait encore 
qu'un triwail' d'appröches; restait a attaquer la place et a en devenir maHre, 
si possible. 

; Par rapport donc a lamusique gregorienne, je constatai premierement 
ses etroites affinites avec toutes les musiques liturgiques des Eglises orien
tales, grecque, syrienne, armenienne, georgienne, copte, etc.. .. La theorie 
fondamentale est la meme partout, celle de l'octoechos ou des 8 modes sur
tout les caracterise essentiellement et leur donne a toutes un air de familIe 
indeniable. Si cette theorie n'est plus nulle part ce qu'elle etait dans le 
principe, les ressemblancesdemeurent et il ne semble meme pas impossible 
de refaire l'unite pfimitive, grace a une tradition musicale encore vivante 
parmi lespopulations arabes de l' Afrique, issues des populations chretiennes. 
anterieures a la conquete musulmane. 

Voir sur tout cela .Et~{des de science musicale, tome 1. Appendices Irr 
IH et IV. 

Ces affinites theoriques entre les diverses musiques liturgiques de rOrient 
et de l'Occident posaient naturellement la question : . en est-il de meme an 
point de vue du rythme, et la pratique universelle des Eglises d'Orient n'est
elle p~s le plus sur moyen de retrouver la pratique ancienne de l' Eglise 
romaine? J' etudiai donc cette pratique du rythtIie chez les Chretiens de la 
Grece et de l'Orient. On en trouvera les donnees reunies dans Et. de sc. mus. 
tome 1. . appendice H. chap. VII - tome H. 2C part. chap. II - Les Vraies 
melodies gregoriennes. ch. II. - Le rythme gregorien.RrJponse c{ 111. PierTe Aub1'Y. 



Antoine Dechevrens S.J., A. Monsieur 1e Dr P. Wagner. 39 

Gette question une fois elucidee, je voulus eclaircir la seconde:' qu'en 
a-t-il ete autrefois du rythme dans la musique gregoriimne? Mais comment 
1e savoir? Deux moyens seulement s'offraient pour cela: lP par'les Maitres 
qui ont pratique ce rythme durant des sieeIes et qui l'ont enseigue aux 
autres - 20 par les manuscrits, qui nous en orit conserve' la notation 
usuelle. - , 

En pareille question, evidemment, c'est au temoignage des Maitres ,qu'il 
faut recourir tout d'abord et principalement. Outre que les manuscrits sont 
ecrits dans une langue jusqu'ici inconnue et qu'il s'agissait de dechiffrer, ils 
ne peuvent etre par eux meriles que des temoins muets; ils n'ont de sens 
et devaleur que par leur confrontation avec l'enseignement des maHres, 
auxquels, d'aiUeurs, nous sommes redevables du systeme de notation 'qu'ils 
renfe rmen t. 

Gherchons done premierement dans les ouvrages des Maitresla tradition 
de leur doctrine rythmique; la notation des manuscrits nous deviendra plus 
c1aire, lorsque nous aurons pour l'interpreter un enseignement autorise et 
que l'accord nous apparaitra manifeste entre la doctrine des uns' etla pra
tique des autres 

Alors (Etde sa. mus.' t. 11. 1 e p. ch. I a VII.) j'ai extrait des auteurs 
qui ont ecrit sur la musique ecclesiastique, depuis le: IvesiecIe jusqu'au 
XIX·, tout ce qui eoneerne le rythme du chant. Je n'ai l'ien' omis, que 
je sache, j'.ai reproduit les auteurs en entier et avee tout le eontexte, et l'on' 
ne m'a jamais fait le reproehe d'une infidelite queleonque. 

Or, du rapproehement de, tous ces textes, il ressort manifestement deux 
choses: 10 du IV· au XIIe siecIe, l' aecord est parfait entretous les maitres; 
ils ont tous une meme maniere de s' exprimer, tous enseignent une nieme 
doctrine. Et eette doctrine, prise dans son; sens' naturel etobvie', leseul 
raisonnable en pareille matiere, est celle des musieiens de tous les temp's: 
elle nous revele dans la musique gregorienne l' existence d'un rythme musi
cal, forme de durees longues et de durees breves regulierement ordonnees 
dans le chant et pouvant etre mesurees, battues, a l'instar des pieds dans 
1a poesie metrique. Qu'on les lise attentivement, sans idee preeon\iue et en 
les rapproehant tous les uns des autres, on devra reconnaitre que leurs 
paroies sünt elaires, leur doeiirine evidente et sans 1e moindre desaccord 
entre eux. 

2" Mais a partir du XII" siecle, eet aceord cesse, la doctrine se modifie 
de diverses manieres ; la musiq ue gregorienne devient le plain ehant, le 
rythme disparait et fait plaee, ici a l'egalite absolue de toutes les notes, la 
a l'arbitraire pur et simple des {lhanteurs. ' Le chant liturgique est en pleine 
decadenee, et de cette decadence, l'histoire nous revele cIairement l'origine, 
les progres et le resultat final. 

J'etais done en presenee d'un fait nettement demontre: au point de vue 
du rythme du chant, il y a eu dans l'Eglise romaine deux 'doetrines, deux 
traditions sueeessives, opposees l'une a l' autre, la 1 ere en faveur d'un rythme 
musical, la2de affirmant le non-rythme par l'exclusion des elements essentiels 
a un rythme veritable. Et 1'on sait que, depuis lors, une etude plus appro
fondie des manuscrits du ehant est venue confirmer l'existence de cette 
double tradition. La doctrine des lVIaitres etait donc ici d'accord avec le 
temoignage des manuscrits. . 

De ces deux traditions', laquelle etait la vraie? Evidemment la 1 ere; 
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d'autant plus qu'elle concordait p1einement avec la tradition universelle des 
Eglises orientales. J'ai ,donc rejete l'autre, pour me tenir a celle-la et 
chereher par elle la solution du probleme rythmique dans la musique gre
gorienne.' Raisonnablement et en bonne critique, pouvais-je faire autrement? 

Ma.is a cöte des Maitres qui ont transmis dans leurs livres la doctrine 
rythmique, il y ales manuscrits OU se trouve notee la pratique du rythme. 
L'aceord existe-t-il entre eux? Peut-on retrouver dans la notation des 
manuscrits tout ce que nous a appris l'enseignement des Maitres, eten 
retour eet enseignement peut-il nous expliquer le langage de ces temoins 
muets? 

Ce rapprochement, je l'ai fait avec tout 1e soin et tout~ la bonne foi 
possible. Tous les tresors deo la Bibliotheque de st Gall, sans negliger les 
autres, ont ete explores longuement et serieusement; lacnotation romanienne, 
etudiee a la lumiere des enseignements des Maitres occidentaux en meme 
temps que de la pratique orientale, m'a permis de constater le complet ac cord 
des uns et des autres. 

Apres certains ti'ttonnements bien explicables en une question aussi 
obscure, j'ai pu donner a presque tous les signes de la notation romanielllle 
leur signification et leur valeur rythmique, non par un procede arbitraire et 
de pure 'fantaisie, eomme on le croit faussement, mais toujours en appuyant 
mes interpretations sur des faits et sur des temoignages qui me paraissent 
vraiment solides. 

V oir pour cela Etudes de so. mus. tome H. 2e partie. - chap. IV, V, 
etVI. - Les Vra;ies melodies greg.-chap. IH. - Les Voix de st GaU. 
Ire an. N° 6. Nov.-dec. 1907. -

Niera-t-on que ce soit la un procede parfaitement rationnel, une methode 
toute scientifique? Je n'ai pas fait etalage d'erudition, c'est vrai; je n'en 
suis pas moins toujours remonte aux soure es , etudiant les doctrines dans 
leurs auteurs, les manuscrits dans. les bibliotheques, et n'affirmant rien qu'a 
bon escient. Tous ceux qui me critiquent pourraient-ils en ,dire autant? 

H. 
Notre Ecole rythmique. 

Je regrette, Monsieur, d'avoir arelever ici une meprise, pour ne rien 
dire de plus, fort etonnante de votre part. Voulant critiquer notre systeme 
de rythme musical dans le chant gregorien, voue en faites une description, 
OU pas un seul trait n'est veritable et qui, si elle n'etait de vous, passerait 
a bon droit pour une caricature me chante et de10yale. J'aime mieux cl'oire 
que vous ne nous avez jamais lu; c'est deja assez grave pour un critique. 

Nous affirmons l'existence dans la musique gregorienne d'un rythme vrai
ment musical; c'est notre these, oui, et nous 1a soutenons energiquement. 
Mais, Monsieur, nous disons rythme, nous ne disons pas mesure moderne, 
et je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous soyez assez peu musicien 
pour confondre l'un avec l'autre. . 

Sans doute, une me sure des durees est necessaire dans le rythme; on le 
savait autrefois aussi bien et mieux qu'aujourd'hui. «Quod certe omne melos 
more metri diligenter mensurandum sit. (Hucbald, Commem. brevis). Mais 
il y a mesure et mesure; la musique ancienne, chez les Grecs et ailleurs., 
ne se mesurait pas de la meme maniere que notre musique moderne, bien 
que 1e rythme soit essentiellement le meme en toute musique. 
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poul' mesul'el' leul' l'ythme, les Grecs se servaient du pied, qui est un 
compose de temps premiers diversement repartis entre l'ursis et la thesis de 
la mesure; et cette diversite des pieds faisait aussi la difference des trois 
genres de rythme: iambique, dactylique et -peonique. 

Les Grecs modernes et toutes les Eglises orientales ont une mesure de 
leur rythme beaucoup plus simple: c' est le Chronos ou temps rythmique. 
Oette mesure, chez eux, ne se compose pas en pieds, bien qu'elle renferme 
egalement une thesis et une arsis, un frappe et un leve. . 

Notre musique moderne, elle aussi, fait usage du temps rythmique ou 
chronos, mais elle le compose pour en faire ses mesures a 2 temps, a 3 temps, 
a 4 temps, binaires et ternaires. O'est qu'elle introduit dans la mesure de 
son rythme un element dont les autres musiques ne tiennent pas compte, 
l'ucGent metnque. Toute mesure moderne se compose necessairement d'un 
temps fort ou accentue et d'un, deux ou trois temps faibles, atones. 0' est· 
ce qui distingue essentiellement la me sure du rythme moderne de toute autre 
illesure rythmique. 

De plus, il faut observer que le rythme en musique, meme dans notre 
musique moderne, peut etre de deux sortes: ou simp1ement isochrone, a temps ' 
egaux; ou a la fois isochrone et isometrique, c. a d. a temps et a mesures 
ou pieds egaux. L'isochronie est essentielle a toute espece de rythme; i1 
n'y a pas de musique, ou les temps< soient irreguliers, tantöt plus longs et 
tantöt plus courts. O'est ce que dit Hucbald de st Amand dans son traite 
Commem. brevis: 

.Imequalitas ergo cantionis cantica sacra non vitiet, non per momenta neuma 
qUallibet aut sonus indecenter protendatur aut contrabatur... Verum omnia 
longa alqualiter Jonga, brevium sit par brevitas, exceptis distinctionibus... Omnia 
qUal diu, ad ea qUfe non diu legitimis inter se morulis numerose coneurrant, et 
cantus quilibet totus eodem ceJeritatis tenore a fine usque ad finem peragatul'». 

Et il ajoute un peu plus loin: .QUal canendi alquitas rythmus gral ce, latine 
dicitur numerus>. 

11 n'en est pas de meme de l'isometrie; elle est observee dans tel genre 
de rythme et ne l'est pas dans tel autre. Le rythme grec etait isometrique, 
forme de pieds semblab1es ou pouvant etre battus de la meme maniere. Notre 
musique moderne est genera1ement isotnetrique, composee de mesures egales, 
a 2, 3 ou 4 temps. Mais elle peut aussi n'etre qjl'isochrone, sans mesures 
determinees; et alors son rythme est libre, par opposition au rythme mesure 
qui est isometrique. Le rythme des Eglises orientales est, Iui aussi, nn 
rythme libre, isochrone, mais non isometrique, le chronos, qui est sa seule 
mesure, ne se eomposant jamais en pieds ni en mesures modernes. 

Toutes ces notions sur le rythme musical sont indispensables a qui veut 
s'eviter bien des meprises et des erreurs dans cette question du rythme gre
gorien. Elles sont assez rares cependant parmi les musiciens; aussi com
prendra-t-on l'utilite, la' necessite meme des etudes preliminaires, auxquelles 
j'ai cru devoir m'appliquer avant d'aborder le sujet principal, celui du rythme 
dans 1a musique ecclesiastique. 

Quand done nous parions de rythme musical dans le chant gregorien, 
c'est mal raisonner que d'en conclure a un rythme mesure plutOt qu'a un 
rythme 1ibre. Ce peut etre l'un ou l'autre, car tous les deux sont egalement· 
musicaux, tout en etant d' espece differte. 

Or, dans nos ecrits, ni moi ni aucun des ecrivains de notre Ecole nous 
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n'avonB enseigne que le rythme gregorien fUt mesure a l'instar de la musique 
moderne. Qu'on veuille bien lire attentivement ceque, des le commence
me nt j'ai ecrit sur ce sujet au tome 11 des Etudes de sc. mus. 2e p. chap. 
II et III; puis plus tard, dans les Vraies m6lodies gregoriennes, ch. II. p. 29; 
il n'y est question que du chronos, et j'affirme expressement que la musique 
gregorienne sous ce rapport ne ressernble ni a la musique des anciens Grecs 
ni a notre musique moderne. Le chronos, temps rythmique ou pied gregorien 
est toujours simpl'e, comme il le serait dans le rythme libre de la musique 
moderne, si on venait a en faire usage. 

Je reconnais' toutefois que, dans mes traductions neumatiques, une chose 
a pu d' abord induire en erreur: ce sont les 30 messes traduites des manu
scrits de st Gall et inserees au tome III des Etudes de so. mus. Il semble, 
·en effet, qu'elles sont notees en mesures a 2 et a 3 temps. 11 n'en est rien 
-cependant, elles le' sont en ohronoi, tels que je les comprenais alors. 

Aussi avais-je eu soin d'avertir le lecteur: «la traduction des 30 messes, 
que nous inserons ici, est en quelque sorte la resultante de tout le travail 
accompli au cours de cette HP Etude sur 10 rythme gregorien. On ne la 
-comprendrait donc point, si l'on n'avait tout d'abord parcouru attentivement 
et bien saisi les explications qui precedent. Je ne puis qu'y renvoyer le 
lecteur». 

Avant donc de se prononcer sur ce point, il aurait fallu commencer par 
acquerir une connaissance exacte de la doctrine ßnseignee dans l'ouvrage. 
Une saine critique faisait de cette precaution un devoir rigoureux; s'en 
affranchir ne pouvait, comme cela a eu lieu, que conduire a une meprise et 
engendreI' l'erreur. Mais il y a plus. 

Lorsque parurent les Etudes de soienoe musioale, j' en etais encore, par 
rapport a la vraie signification des neumes sangalliennes, a une epoque 
d'incertitude et de tfttonnements. Je cherchais la vale~lr du chronos et· sa 
representation exacte dans les neum es. J'ai ete trompe sur ce point par 
deux auteurs que je croyais surs et qui ne l'etaient point. Je rn'en suis 
explique nettement dans une note, a la page 98 des Vraies melodies gre
goriennes. 

O'est apres cette note que j'ai donne en 7 tableaux une traduction plus 
exacte des neumes, telles qu'on les trouve dans la notation romanienne de 
St Gall. Aujourd'hui encore je n'ai presque rien achanger dans ces tableaux. 
Ils resument tout notre systeme rythmique gregorien, et on les trouvera 
appliques dans tous les exemples de mon dernier ouvrage «Gomposition 
musioale et eomposition litteraire» . 

Oela etant, nul n'avait plus le droit de nous opposer la traduction des 
30 messes au tome III des Etudes de soience musioale. Les Vraies melodies 
greg01'iennes contiennent le Vesperal des dimanches ct {etes traduit des neumes 
de st Gall, d' apres les tableaux precedents et en double notation: neumes 
romaniennes au-dessus, notes modernes au-dessous. On a la 118 pages de 
rnelodies gregoriennes rythmees selon notre systeme, non en mesures modernes, 
mais en rythme libre, isochrone, en temps rythmiques simples. 

V oila les exemples - et ils sont, certes,assez, nombreux - auxquels 
il fallait se reporter POUl' connaitre la doctrine de notre. Ecole en fait de 
rythme gregorien. Est-ce faire preuve de probite scientifique de n'en te nil' 
aucun compte et de ne nous opposer toujours que des traductions anterieures 
(mal interpretees, d'ailleurs) ct qui pour nous-memes n'ont plus aucune valeur? 
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Done, eneore une fois, :lHonsieur, je proteste contre 1a maniere, dont vous 
resentez les doctrines rythmiques de notre Ecole, soit dernierement dans 

~otre article du Jahrbuch Peters, soit auparavant deja dans Neumenkunde. 
Vous avez bien le droit, assurement, de critiquer nos doctrines et de montrer 
en quoi elles pechent; mais e'est 11. la eondition de nous prendre tels que 
nOUS sommes, sans nous faire passer pour ce que nous avons toujours refuse 
d'etre. 

Deux mots encore, avant de finir, sur l'une ou l'autre diffieultes au sujet 
de noS traductions rythmiques. 

10 J'ai donne dans les· VI'aies melodies deux iraductions des antiennes 
du Vesperal: une traduction litterale, en rythme ancien et libre; l'autre, en 
rythme moderne et mesure. Or, j'ai appele cette derniere version plus par
faite que la premiere. N'est-ce donc pas 11. rythmer les melodies gregoriennes 
de cette maniere que tend notre Ecole, et n'a-t on pas quelque raison de 
~ous 1e reprocher? 
. Je reponds tout d'abord que, meme dans cette supposition, ce n'est du 

moins pas dans les manuscrits que je pretends trouver cette traduction en 
rythme moderne; je n'y vois, au contraire, qu'un rythme libre et sans 
mesures composees. La verite scieutifique demeure donc intacte, et cela 
suffit. 

Que si, par un travail personnel je crois pouvoir modifiel' avantageusement 
le rythme des melodies et, de libre qu'il est dans les manuscrits, ·le rendre 
mesure, c'est une question toute differente, un simple essai, que je laisse 11. 

l'appreciation des musiciens. Ils ne la confondront certainement pas avec 
la version litterale des melodies. 

Mais j'ajoute ceci: selon mon opinion, 11. moi, et c'est une opinion que 
je crois tres plausible, le rythme mesure me parait effectivement superieur 
au rythme libre, parce qu'il renferme des elements rythmiques que n'a pas 
l'autre. Neanmoins, j'ai renonce 11. en faire l'application aux melodies gre
goriennes, et voici pourquoi: 11. part un petit ~ombre de ces meledies, dont 
la facture est assez semblable 11. la nötre, . toutes les autres ont eie composees 
d'apres un systeme musical, OU l'accentuation rythmique n'entrait pour rien 
et ne servait pas, comme chez nous, 11. ordonner les temps en series regu
lieres. Il en resulte que, si dans ces melodies on veut composer les temps 
rythmiques en mesures 11. 2, 11. 3 ou 11. 4 temps, l'accentuation est defectueuse, 
les temps forts et les temps faibles bien souvent ne sont pas a leur place, 
1e rythme est detruit ou, du moins, rendu boiteux. Toutes les fois donc 
qu'une mesure reguliere ne pourrait que lui nuire, mieux vaut assurement 
laisser 11. cette musique son rythme naturel,rythme libre et simplement 
isochrone. 

On demande encore pourquoi, dans mes traductions des neumes, les memes 
signes ne sont pas toujours traduits de la me me maniere, mais tantöt sont 
brefs et tantöt sont longs ou· moyens. Les Neumenkunde p. 262 en citent 
des exemples tires des premieres antiennes du Vesperal dans les Vraies me-
lodies gregoriennes. . 

Sans doute, et les exemples ne manquent pas, ep. effet; mais ils ne peu
vent surprendre que ceux qui ne connaissent pas notre systeme et n'ont rien 
Iu des explications que j'ai donnees sur ce point, dans Etudes de sc. mus. 
2" p. eh. VI, et. dans les Vraies melodies, eh. III. Pour comprendre nos 
traductions rythmiques, il faut evidemment posseder toutes les notions ren
fermees dans ces deux chapitres. 
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IH. 
Rem arque s co mp lemen taire s. 

O'est d'hier seulement, Monsieur, que datent vos premieres decouvertes 
sur la valeur rythmique des neumes elementaires ; il y ades annees que 
l'etude comparee des Maitres et des manuscrits anciens nous amis en 
possession de ce resultat; l' ecole benedictine a tenu a l'ignorer jusqu'ici. 
Depuis lors cependant, nous ne sommes pas restes stationnaires, nous avons 
continue d'avancer et nous sommes parvenus a bien d'autres resultats, que 
peut-etre avec vos moyens vous ne decouvrirez jamais. 

Oonstater la valeur rythmique des trois signes neumatiques elementaires, 
c'est tres-bien, et je m'en rejouis en vous felicitant; mais pretendre avec 
cela seul traduire les manuscrits et donner aux melodies leur vrai rythme, 
c'est par trap simpliste. L'abbe RaiHard en a fait autant, et meme plus, 
il y a bien des annes; ses traductions sont demeurees sans valeur, parce 
qu'il ignorait trop de choses encore dans la notation neumatique. Avec le 
temps, sans doute, s'il avait vecu, il eut pu combler ses ignorances et corriger 
ses erreurs. 

O'est ainsi par exemple, Monsieur, qu'en comparant le manuscrit de 
Rheinau, d'ou vous avez tire votre exemple, .avec les manuscrits plus anciens 
et meilleurs de st GaU, nous trouverions a ajouter et a modifiel' bien des 
signes, qui nous ameneraient a traduire cette melodie d'une tout autre ma
niere. Pour sur, notre traduction ne ressemblerait pas a la vötre, parce 
que nous y ferions entrer des elements d'interpretation que vous negligez et 
qui sont pourtant necessaires, les signes romaniens, les lettres. rythmiques, 
les valeurs de position, etc ... , Toutes choses qu'il faut avoir bien etudiees 
pour les comprendre et pour savoir s'en servil'. 

Enfin, Monsieur, comme source d'informations sur la valeur rythmique 
des neumes sangalliennes, j'ai indique, dans le dernier No. des Voix de 
st GaU (nov. deo. 1907) les sequences notkeriennes; l'accord, ai-je dit, y est 
vraiment remarquable entre les breves et les longues du rythme et les syUabes 
qui leur correspondent. 

Oette indication ne vous a pas echappe, bien que vous ne la. teniez que 
de seconde main, a ce qu'il me semble. Vous ajoutez qu'eUe est a verifier, 
«car, dites-vous, primitivement les sequences n'ont pas ete notees avec points 
et virgas, mais seulement avec virga recta et virga jacens». 

0' est une erreur, Monsieur, et tres facile a constater. A st GaU, les 
sequences de N otker sont contenues dans deux sortes de manuscrits: dans 
les Tropaires et dans quelques Graduels. Les Tropaires sont les plus anciens 
et Ia notatIon des sequences n'y est pas la meme que dans les Graduels. -
Dans les Tropaires, les sequences sont ecrites sur deux colonnes, le texte 
d'un cöte et la notation musicale en marge. - Dans les Graduels, il n'y a 
d'ordinaire qu'une seule colonne, la notation musicale est au-dessus du texte. 
- Dans les Tropaires, la notation musicale est en neumes sangaUiennes, 
avec points, virgas, signes roml}niens, etc. . .. ;. dans les Graduels, Ies neumes 
sont divisees, chaque syllabe porte sa note, c. a d. toujours ou une virga 
recta ou une virga jacens. 

Evidemment, ce n'est pas aux Graduels ainsi notes que j'ai fait allusion 
dans les Voix de st Galt, c'est aux Tropaires en notation romanienne. Il en 
existe' plusieurs dans la Bibliotheque de st Gall, par ex.: le N° 484, le plus 
ancien, probablement anterieur a Notker lui-meme, car il ne renferme que 
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les melodies sequentiaires, les Jubili, sans aucune parole; puis, les N°S 376, 
378 380, 381, 382, tous du xe ou du Xle siecle et generalement tres bien 
ecrits. J'en ai tire un certain nombre d'exemples, pour demontrer la valeur 
rythmique des torculus, des porrectus et de certains podatus. - Cf. loc. cit. 
p. 204 et 215. 

Mon temoignage vous demeure-t-il encore suspect, comme peu scientifique, 
et demandez-nous a voir les manuscrits eux-memes ou leur reproduction 
photographique,. pour vous. bien assurer de ce que j'avance. Qu'a cela ne 
tienne, Monsieur, vous avez entre les mains de quoi vous satisfaire. 

Les Peres de Solesmes ont publie dans la Paleographie la phototypie du 
manuscrit N° 121 de labibliotheque d'Einsiedeln. C'est un Graduel, suivi 
du Livre des hymnes de N otker. La 1 ere feuille du Graduel manquant, les 
PP.de Solesmes l'ont remplac~e, dans leur reproduction phototypique, par 
les deux premieres pages de la sequence de l' A vent: «N atus amte scecula Dei 
Filius»: ouvrez donc 1e Graduel, et vous trouverez cette sequence ecrite sur 
deuxcolonnes, texte d'un cöte et notation marginale en neumes sangaliennes, 
avec points, virgas, signes rythmiques et quelques lettres, chaque note des 
neumes devant correspondre a une syllabe du texte place a cöte. 

J'espere qu'apres cela vous demeurerez persuade que les sequences notke
riennes dans les manuscrits de st GaU sont une source precieuse de renseigne
ments sur la valeur rythmique des neumes, pourvu qu'on soit en etat d'y 
puiser. 

Finissons, Monsieur, et en terminant constatons que, pour faire, soit des 
ouvrages d'un auteur, soit des doctrines d'une Ecole, une critique vraiment 
scientifique, trois conditions au moins sont indispensables: 

1 ° Bien connaitre les sources , c. a d. les documents auxquels se refere 
l'auteur, sur lesquels reposent les doctrines a critiquer. Dans l'espece, ce 
sont les Maitres, qui expliquent la composition du rythme gregorien; ce sont 
les manuscrits du chant, ceux de st GaU tout particulierement, OU ce rythme 
a ete note d'apres les enseignements des Maitres; c'est aussi la pratique 
aujourd'hui encore subsistante de toutes les Eglises autres que l'Eglise ro
maine, mais autrefois en pleine communion avec elle sous le rapport du chant. 

2° Acquerir des auteurs, qu'on veut critiquer, et de leur doctrine, une 
connaissance exacte, afin de ne les critiquer qu'a bon escient, sur les points 
seulement ou ils pretent, en effet, a une critique raisonnable. Pour cela, 
evidemment, il faut les lire, les etudier meme avec un soin d'autant plus 
grand que les questions sont plus difficiles et que les auteurs s'efforcent de 
les traiter plus serieusement. 

3° Enfin, mettre a reproduire les paroIes et les opinions des adversaires 
une fidelite et une exactitude telles, qu'ils doivent se reconnaitre dans le 
portrait qu'on fait d'eux et qu'ils ne puissent nier aucun des pointssur les
quels porte Ia critique. Cette fidelite scrupuleuse, la probite scientifique 
I' exige; c' est donc le devoir essentiel de tout bon critique. 

Dieu veuille, Monsieur, que dans cette question si importante du rythme 
gregorien vous et moi sachions fideIement ob server ce tripIe devoir. L'entente 
n'en sera que plus facile; souvent meme il supprimera la discussion, en en 
faisant disparaitre Ie sujet. 

J'ai bien l'honneur, Monsieur, d'etre votre respectueux et devoue serviteur, 
Antoine Dechevrens S.·J. 
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Der Stil in der Musik. 
Man könnte Stil kurz als bestimmte Richtung einer künstlerischen Technik 

bezeichnen. Schon diese die materielle Seite betonende Definition läßt uris er
kennen, wie umfassend eine Studie sein muß, die diese Richtungen in der Technik 
einer Kunst zum Gegenstand der Betrachtung und Untersuchung macht. Dazu 
kommt dann noch die ideelle Seite der Kunsterscheinungen , so daß man wohl 
behaupten kann, die ganze musikalische Wissenschaft kondensiert sich in der Lehre 
vom musikalischen StiL Mit Recht konnte daher G. Adler die einleitenden Worte 
zu seinem neuen Buchel) mit der Bemerkung schließen, daß die darin nieder
gelegten Forschungen »zugleich auch als eine Einführung in Wesen und Geschichte 
der Tonkunst und in, musik:historische Betrachtungsweise angesehen werden 
können«. 

Die Anforderungen, die an eine s.olche Arbeit gestellt werden, sind demnach 
die denkbar größten. Nur ein Forscher, der mit reichem und zugleich abgeklärtem 
Wissen, das ganze Gebiet musikalischen Schaffens überblickt" konnte mit Aussicht 
auf Erfolg ein solches Unternehmen wagen. Es ist überflüssig ZU sagen, daß diese 
Voraussetzungen bei unserem Verfasser zutreffen, und 'wenn das Werk auch nur 
im ersten Teil vorliegt, so bietet es uns doch in einem relativ abgeschlossenen 
Ganzen eine Heerschau über die sorgfältig gegliede'rte Masse der musikalischen 
Produktion von den merkwürdigen Gebilden der noch in unsere Zeit ragenden 
Naturvölker und den überlieferten ,Musikproben aus alter Zeit bis auf - Arnold 
Schönberg (254 ff.). 

Dieser erste Teil (über die Prinzipien und Arten des Stils) kann als der dog
matische bezeichnet werden, dem sich der zweite (übel' die Stilperioden) als der 
eigentlich histürische anschließen soll. 

Das Riesenhafte des Stoffes wird am besten dadurch illustriert, daß man 
schließlich »jedem Werk als Resultat der Eigenbedingungen seiner Existenz seinen 
eigenen Stil zuerkennen« kann (239). Und wenn man dies auch nur bei »den 
Grüßen ersten Ranges« einräumen will, welche Stüffülle ergibt sich da! Wir wüllen 
sehen, wie sie in dem vürliegenden Werke bewältigt ist. 

Zunächst wird angesichts des Mangels einheitlicher Vürarbeiten die Aufgabe 
d~hin gestellt, die Hauptzüge stilkritischer Behandlung festzustellen (2). Iri der 
ersten Abteilung über die Stilprinzipien wird sodann der Begriff' vün Stil und 
Stilisierung erörtert, wobei Butfün und Taine als Vertreter der französischen Ästhe
tiker zunächst herangezügen werden. Zur 'faine'schen Lehre neigen sich denn 
auch die Ausführungen über die Musik als Organismus (13 f.). 

Die Abgrenzung der Untersuchung stellt fest, daß vün der Wertung einzelner 
Stile' abzusehen, alsü keine Schönheitslehre aufzustellen sei. Schwieriger ist die 
Linie zu ziehen zwischen Äußerungen primitiver Vülksmusik und Kunstmusik. Vün 
selbst ergibt sich hierbei der Unterschied der Untersuchungsmethüden gegenüber 
den bildenden Künsten. Das heute .oft, besünders bei den ebengenannten Künsten, 
mit einer Nebenbedeutung versehene Würt "Stilisierung« kümmt südann zur Er
örterung, indem an eine Definitiün vün Lipps angeknüpft wird. Mit Recht wird 
hingewiesen auf die Einwirkung der Zeit für das Erfassen vün Stil unterschieden. 
Der psychische Vürgang des ,Einfühlens< wird um sü schwieriger, je weiter die 
Kunstäußerung von unserer Zeit entfernt liegt. Endlich wird darauf hingewiesen, 
daß jeder Stil ein Kümprümiß darstellt, hervürgegltngen aus einz·elnen zusammen
wirkenden Elementen, die jeweils aufzuzeigen sind. 

Breiter behandelt Adler das interessante Gebiet des Stilwandels und der 
Stilübertragung, vün der einige lehrreiche Fälle (sämtlich aus dem Gebiet des 
Kirchengesangs) mit Nüten illustriert werden. Als Prüdukte vün Stilkreuzungen 
werden der Meistergesang, die zwischen Orgel und Klavier stehenden Stücke des 

1) Guidü Adler, Der Stil in der Musik. 1. Bueh: Prinzipien und Arten des 
musikalischen Stils. Leipzig 1911. Breitkopf & Härtei, VII und 279 S. 
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17. Jahrhunderts, die dramatischen Gesänge der Berliner Liedschule des 18. Jahr
hunderts, endlich die Salonmusik des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet. In der 
folgenden Betrachtung von Stilmischungen ergibt sich schon Gelegenheit zu 
feinsinnigen Unterscheidungen und historischer Kritik. Die Ausführungen münden 
in den Gedanken von der Stilmischung als einem Zeichen der Dekadenz. 

Nun geht Adler in einem dritten Abschnitt auf die Elemente der Tonkunst 
ein, die harmonische und rhythmische Behandlung des Tonstoffs, mit einem Wort, 
die technische Seite des Stils. Dieser Abschnitt gestaltet sich naturgemäß ziemlich 
breit, er umfaßt ein Drittel des ganzen Buches (49-138). 

Indem Adler gleich auf den Kern des musikalischen Kunstwerkes,. das Motiv 
losgeht, nimmt er die wichtigste Erscheinung vorweg und kommt dann erst (56) 
auf den Tonstoff als Rohmaterial zu sprechen, hierbei feststellend, daß es weder 
der historischen noch der ethnologischen Forschung bisher gelungen ist, »das 
Tonmaterial in chronologischer oder in entwicklungsgeschichtlicher, morphologischer 
Folge zu ordnen«. Die Bildung der Tonleitern bietet sich hier zunächst dar und 
gibt dem Verfasser Gelegenheit zu einer an sich beachtenswerten Darlegung dieser 
schwierigen Materie. Nach einem Exkurs über nationale Einflüsse I) folgt die Er
örterung der Tonalität und des Rhythmus als stilistischer Kennzeichen. 

Mit Recht beklagt der Verfasser besonders die Verwirrung, die in der Rhyth
muslehre. eingerissen ist. Er will die Metrik auf die sprachliche Behandlung ein
geschränkt sehen und unterscheidet bei ihr, wie bei der musikalischen Zeitlehre 
(Rhythmik) je Quantität (Länge, Kürze) und Qualität (Betonung, Unbetontheit). Daß 
Adler seine schon 1885 gegebene Unterscheidung von mensuraler und taktischer 
Musik hier mit Nachdruck wiederholt, ist bei der Beharrlichkeit, mit der mel~
surale Wertgruppen 8.1s Takt hingestellt werden, ebenso dankenswert, wie die 
Betonung des Vorkommens thetischer (>volltaktigerc) Motive, also die Befreiung 
von dem nach Momigny von neueren Theoretikern wieder aufgenommenen Auf
taktzwang (87 ff.). 

Aus der Verbindung tonaler und rhythmischer Ordnung ergibt sich die Me
lodie (100). Ein Hauptstilkennzeichen bilden bei ihr die Schlüsse. Hier wird auch 
vorweg auf den eigentlich s'chon zu bestimmtim Stilarten führenden Unterschied 
deklamatorischer und melodischer Behandlung hingewiesen. 

}1jine musikalisch-melodische Erscheinung sind die Melismen, von denen Adler 
das Ornament abscheidet, als Manieren oder auch versteifte Melismen. Koloraturen 
stellt er als Mittelglied zwischen. beide. Natürlich ergeben sich aus dem Vorherr
schen des einen oder anderen oder der syllabischen, einfachen Melodik fruchtbare 
Kriterien zur Stillehre. 

Endlich in letzter Linie kommen zur Technik in Betracht: .Klang, Kompo
sitio;nstechnik, Zusammenfassung in formaler Beziehung und Vortrag« (112). Das 
Problem der Mehrstimmigkeit, das hier zur Bespr,echung gelangt, wird auf die 
beiden Haupttriebkräfte Wiederholung und Nachahmung zurückgeführt, worüber 
der Verfasser seinerzeit (1886) in der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft eine 
grundlegende Studie veröffentlicht hatte. Als für die Mehrstimmigkeit nicht för
derlich werden Instrumentalweisen bezeichnet, d. h. solche, die auf den Naturtönen 
aufgebaut sind. Als Beispiel einer solchen Melo·die wird das .Kuhhorn« zitiert, 
wobei ich mich mit dem Verfasser in Übereinstimmung sehe, insofern auch er das 
Lied .den Kuhreihen entstammen« läßt (vgl. meine Ausführungen in der Liliencron
festschrift S. 217 f.); dagegen kann ich mich auch heute noch nicht von dem Tanz
charakter des Stückes überzeugen lassen, da die nach Text und Tonmotiven ein
zuzeichnende Taktgliederung eine unregelmäßige 'ist. 

1) Daraus möchte ich die Zurückweisung der Bezeichnung Haydn's als Kroaten 
(63) besonders hervorheben. Obwohl die angeblich kroatische Herkunft des Kaiser
liedes s9hon wiederholt zurückgewiesen worden ist (vgl. in meinem Buche »Die 
deutsche Liedweise«, S. 116ff.) , wird sie doch zuweilen noch ohne Nachprüfung 
übel:nommen. . 
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Sehr hübsch ist in dem Kapitel »Vortrag« die Prägung des Wortes »akustische 
Perspektive« (Gruppierungen des Klanges ein- und mehrstimmig, hoch und tief, 
forte und piano, vokal und instrumental). Mit einer Betrachtung der Noten
schriften, soweit sie zu Stil wandlungen in Beziehung stehen, schließt dieser 
Abschnitt. 

Der zweite Hauptteil (S. 139 bis Schluß) handelt von den Stil art e n. Hier nur 
allein die Einteilungspunkte zu gruppieren, ist keine leichte Aufgabe. Es mag 
dahingestellt bleiben, ob etwa eine Oberteilung in persönlichen und sachlichen 
Stil der Darstellung von Nutzen wäre. Im vorliegenden Buch wird der große 
Gegensatz 'weltlicher und religiöser Musik an die Spitze gestellt, der hervortritt, 
sobald aus der primitiven Musik ein künstlerisches Gebilde wird. Anläßlich dieses 
Zurückgehens auf die ersten Musikäußerungen schaltet Adler einen Exkurs über 
die Theorien vom Ursprung der Musik ein, der hauptsächlich kritischer Natur, auf 
den Satz hinausläuft, »die Ordnung der Töne erfolge nacn 'Cinem dem Menschen 
immanenten Gesetze<. In der Abhandlung über die kirchliche Musik hebt der 
Verfasser deren Befruchtung durch die jeweiligen Errungenschaften der weltlichen 
Musik hervor, sowie die widerstreitenden Meinungen über die zu billigenden Stil
richtungen, die wiederholt das Eingreifen der obersten kirchlichen Autorität hervor
gerufen haben. 

Unter der Titelmarke »Ort und Zwecke geht der Verfasser nunmehr auf andere 
Artunterschiede des musikalischen Stils ein, wobei er zunächst die Wertung der 
Musik als Zweckkunst von sich weist. Wir haben ja eine »angewandte« Musik, 
diese faßt aber in sich so heterogene Dinge zusammen, daß damit für die Stil
artung nicht operiert werden kann. Interessant ist dagegen der Hinweis, wie ein 
und dieselbe Form nach dem: Ort der Bestimmung stilistisch verschieden aus
geführt wird (Suite und Sonate in Kammer, Kirche und Saal). Adler erörtert so
dann den Prunkstil (Berlioz: style enorme) und den Hofstil. Daran schließt sich der 
Dekadentenstil des Virtuosentums (Mittel als Selbstzweck). Neben dem großen, 
bedeutenden Genre läuft wohl stets ein niederes. von der Mode und einem seichten 
Geschmack diktiertes (Salonmusik, Liedertafelm~sik u. dgl. Nicht damit glattweg 
zu identifizieren ist die Tanzmusik. Andrerseits verwahrt sich der Verfasser gegen' 
di.eNeigung, aus jeder rhythmisch tanzartigen Periodisierung auf eine Verwandt
schaft mit dem Tanz zu schließen. 

Der Stil gegensatz von Vokal- und Instrumentalmusik (Sing- und Klingkunst) 
(170) ist uns ja sehr geläufig, wir sind aber für ältere. Zeiten noch nicht so weit 
daraus bindende Schlüsse auf die Verwendung überlieferter Musik in d~r einen 
oder anderen Art zu ziehen. Dabei ist es bezeichnend, wie die These von der 
teilweise instrumentalen Ausführung mehrstimmiger Musik im 14. Jahrhundert 
bald noch zu radikaleren Aufstellungen Anlaß gegeben hat (Schering , Die Orgel
messe). Immerhin gab es zu verschiedenen Zeiten eine Art Endos- und Exosmose 
zwischen Spiel- und Singmusik (177). Auf die reiche Behandlung dieses Kapitels 
mit historischem Einschlag kann hier nur hingewiesen werden. 

Den nächsten Stilgegensatz bietet Lyrik und Dramatik. Im Anschluß daran 
erscheint der vom Verfasser in einem Festvortrag zum Händel-Bachjubiläum (1885) 
geprägte Begriff der Chorlyrik und das pseudodramatische Oratorium. Oratorien, 
die außerhalb der Opernricht.ung liegen, dramatisch (d. h. szenisch) darzustellen, 
bezeichnet A. mit Recht als Unfug (Händel's Messias in Düsseldorf, wenn es auch, 
wie wir hinzusetzen wollen, noch so gut gemeint war). Für den Vortrag des 
Erzählers hat sich ein eigener stile oratorio herausgebildet (Beispiel: die berühmte 
Stelle von Petri Verrat aus der Matthäuspassion). 

l?ie scharfe Ausprägung nationaler Eigenart in Oper und Oratorium bietet 
den Ubergang zur Betrachtung der aus dem Nationalen sich ergebenden Stilarten 
(213). Von ihnen, die ja leichter zu erfassen als zu beschreiben sind, kommen wir 
unmittelbar zu der allgemeinen Unterscheidung »nach dem ästhetischen Charakter, 
Ausdrucksgehalt und der Eignung, auf die Empfangenden den gewollten Eindruck 
zu machen<. Hierzu haben zu verschiedenen Zeiten Philosophen und Künstler das 
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Wort ergriffen. Gelegentlich als Sprachwendung , nicht aber ex cathedra, wie es 
hier geschieht, ist schon von ~großem Stil. die Rede gewesen, dem der kleine 
Stil, die Kleinkunst, entgegenzusetzen ist (220). Nicht zu verwechseln mit jenem 
der .breite« Stil, der einen gewissen Gegensatz zwischen Anlage und innerem 
Gehalt einschließt. Das Gegenteil ist Größe des Gehalts im kleinen Stil, (Etuden 
Chopin's nach Berlioz). Der Verfasser schließt daran eine Reihe von Artbezeich
nungen, wie harmloser, empfindsamer, schwungvoller, erhabener Stil, die sich von 
selbst erklären. Klassizität, Klassizismus, Romantik fügen sich hier ungezwungen an. 

Die Person des Schaffenden tritt im Individualstil hervor. Erschreckend gering 
findet der Verfasser die Zahl derer, die >sich zu einer voll ausgesprochenen Indivi
dualität emporzuringen< vermochten. Unter den übrigen bilden eine eigne Gruppe 
die Manieristen, eine zweite die Traditionalisten (sit venia verbot). Von den Neu
manieristen alter Kunstschulen sind aber gewiß mit Adler .die wirklichen Ver
arbeiter älterer Stilmomente im Sinne einer organisch fortschreitenden Tonkunst 
zu scheiden. (237); hierbei dürfte ihm vor allem Johannes Brahms vorgeschwebt 
haben. Den Schluß dieser persönlichen Stil arten bildet der Eklektizismus, obwohl 
ja ihm eigentlich das Unpersönliche oder Schwachpersönliche Wesensart ist. 

Durch die Erfassung des Gemeinsamen mehrerer Individualstile erhalten wir 
den Stil einer Schule, einer Zeitperiode, zugleich Formstil. Seit Aufkommen der 
Mehrstimmigkeit hat sich sofort ein Auseinandergehen verschiedener Arten be
merkbar gemacht. Neben den vom Verfasser schon frUher aufgestellten Arten der 
Heterophonie (in einem anderen, weiteren Sinne als bei Stumpf), Homophonie und 
Polyphonie bringt er noch den monodischen Stil hinzu (Solo mit Instrumental
begleitung), den polychoren Stil (zur Zeit des Niederganges der a eappella·Musik) 
und endlich die Polyodie der jüngsten Moderne (Beispiel aus A. Schönberg's 
.Pelleas und Melisandecj. Eine historisch gegebene wichtige Art bildet der kon
zertante Stil, der noch eine breitere, durch erklärende Beispiele gestützte Er
örterung findet. Eines dieser Beispiele bilden vier Takte aus der Einleitung der 
Monteverdi'schen Sonata sopra Saneta Maria, die merkwürdig dem Hauptthema 
der Löwe'schen Ballade Heinrich der Vogler gleichen. Der konzertierende Stil 
ist nicht notwendig polyphon, .alle Übergangs- und Spielarten wirklich polyphoner 
und glatt homophoner Behandlungsweise finden nach Bedarf Verwendung.. Mit 
der schuldigen Reverenz vor Beethoven und seinem .obligaten Akkompagnementc 
schließt die Betrachtung der Stilarten und nach einem umfangreichen Literaturver
zeichnis das Buch. 

Der Leser wird nach dieser Skizze wenigstens eine Ahnung des überreichen 
Inhalts dieser Veröffentlichung erhalten, es stecken darin noch eine Menge origi
naler Aussprüche, wie die Charakterisierung der Programmusik als Übertragung 
des stile 1'appresentativo ed imitativo auf die Instrumentalmusik. 

Inhaltsverzeichnis, Titelkolumnen und Marginalrubriken geben uns über die 
einzelnen Abschnitte, die ich im Berichte hervorzuheben versucht habe, Rechen
schaft. Vielleicht wäre aber eine unmittelbare Herausstellung der Titel aller 
kleineren Abschnitte im Text selbst noch übersichtlicher gewesen; mancher Leser 
- ich zähle mich zu ihnen - hat das Bedürfnis nach gröberen Ruhepunkten für 
das Auge. 

Wir können dem zweiten Bande des Werks mit Spannung entgegensehen. 
Prag. Heinrich Rietsch. 

Die Hauptorgel der St.Miohaeliskirohe zu Hamburg. 
Die Geschichte der Kirchenmusik in Hamburg weist manchen Namen von 

gutem Klange auf, wie den eines Heinrich Scheidemann, Johann Reinken, Georg 
Philipp Telemann, Philipp Emanuel Bach. In engem Zusammenhange mit der 
kirchlichen Musikpflege steht das Interesse der Hamburger Bürgerschaft für große 
und schöne Orgeln, von denen einige zu einer gewi~sen Berühmtheit gelangten, 
wie die Werke des Arp Schnitger (1648-1720) in der Nikolai-, Jakobi- und Ger-
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trudenkirche, oder die Orgel der früheren Michaeliskirche von dem Dresdener 
Orgelbauer Johann Gottfried Hildebrand, welche im Jahre 1770 vollendet einen 
für ihre Zeit ungewöhnlichen Manual- und Pedalumfang und 68 zum Teil wegen 
ihres reichen Zinngehaltes sehr wertvolle Register besaß. Sind die alten Orgeln 
Hamburgs auch im Lauf der Zeit fast alle der Abnutzung anheimgefallen und 
neueren Werken gewichen, so war die der Michaeliskirche 'vor dem Br"ande am 
3. Juli 1906 noch immer in spielbarem Zustande, wenn auch recht schwerfällig in 
der Behandlung, namentlich im Vergleich zu rieuen Werken gleicher Größe. Indeß 
wäre das Werk vielleicht nicht einer solchen umw1Llzenden Umgestaltung unter
worfen worden, wäre nicht die ganze Kirche ein Raub der Flammen geworden. 
So sah man sich in die Lage versetzt, ein gänzlich neues Werk aufbauen zu 
müssen, welches jedoch in jeder Hinsicht ein Musterbau an künstlerischen und 
materiellen Qualitäten werden konnte, da dafür die reichen Mittel der Dr. W. M. 
v. Go d d e ffroy -Familien-Fideikommiß-Stiftung in nicht genug anzuerkennender 
Weise zur Verfügung gestellt werden. Das selten günstige Zusammenwirken eines 
Künstlers wie Alfred Sittard und einer Orgelbaufirma von Weltrufwie das Haus 
E. F. Walcker & 00. in Ludwigsburg schuf ein Werk von monumentaler Größe 
und künstlerischer wie technischer Vollendung, wie es idealer kaum gedacht 
werden kann. Zur Ausarbeitung des Planes standen reichlich drei . Jahre zur Ver
fügung, was dem Ganzen von höchsten Nutzen war. Nichts brauchte übereilt zu 
werden, alles wurde bis in scheinbar unbedeutende Einzelheiten hinein erprobt. 
Die Abmessungen der Michaeliskirche, die übrigens an der Hand des ausführlichen 
Werkes von Julius Faulwasser.bis auf geringe Abweichungen der alten Kirche 
getreu nachgebildet worden ist, wiesen auf ein Orgelwerk von besonderer Gr5ße. 
Die finanziellen Mittel und .der nötige Platz waren vorhanden und so darf es nicht 
wunder nehmen, wenn jetzt die Hauptorgel mit 163 klingenden Stimmen alle bis
her gebauten Werke an Größe weit hinter sich läßt. Zum Vergleiche führen wir 
an die Berliner Domorgel von Sauer" mit 113 klingenden Stimmen, die beiden 
Walcker'schen Orgeln im Dom zu Riga mit 124 und im UlmerMünster mit. 109. 
Während diese Werke noch p"neumatische Traktu"r haben, deren Mängel bei der 
großen Ausdehnung solcher Orgelriesen nicht zu übersehen sind, hat die Michaelis
orgel elektrische Verbindung der Tasten mit den pneumatischen Spielapparaten. 
Bei Entfernungen des Pfeifwerks von 15 bis 35 m vom Spielenden, bei einer Höhe 
der Orgel von über 17 m und Breite von über 16m kann nur die Elektrizität über 
die Zeitverluste, also rhythmischen Unzulänglichkeiten und Verschleppungen des 
Tones, hinweghelfen ; nur sie allem verbürgt ein gleichzeitiges Ansprechen ganz 
verschieden weit entfernter Pfeifen. Die Firma Walcker hat in der Ausgestaltung 
der Elektropneumatik im Laufe von über 10 Jahren die umfassendsten Erfahrungen 
gesammelt und verdiente aus diesem Grunde neben ihrem sonstigen Ansehen den 
Vorzug vor den mitkonkurrierenden Firmen. Hinter dem Prospekt mit den wert
vollen Pfeifen, deren größte wie schon in der früheren Orgel das Subkontra- 0 von 
über 11m Länge, 55 cm Weite und 543 kg Gewicht ist, baut sich das Riesenwerk in 
5 mächtigen Stockwerken auf. Von der im lnnern emporführenden Wendeltreppe 
bietet sich ein imposanter Anblick dieses Wunderwerkes an Arbeit und Scharfsinn. 
Weitverzweigte Kanäle und Magazine führen den von Ventilatoren von 10 Pferde
kräften gelieferten Wind in die Windladen, auf denen die sauber gearbeiteten 
Pfeifen aller Größen aus Zinn und Holz wie ein dichter Wald in Reih und Glied 
stehen. Die aus der Tiefe vom Spieltisch herkommenden elektrischen Kabel lösen 
sich an verschiedenen Stellen in feine Drähte auf, die den Willen des Spielers auf 
das tönende Pfeifwerk übertragen. Überall ein Spiel feiner unsichtbarer Kräfte, 
welche vom ordnenden Geiste gelenkt, gewaltige Tonfluten auszulösen vermögen. 
Ein Vergleich mit einem lebenden Organismus liegt nichä fern. Gleicht das Wind
kanalsystem einer Lunge," das Pfeifwerk dem Kehlkopf, die elektro-pneumatische 
Traktur dem System sensibler und motorischer Nerven, so läßt sich als Zentral
organ der kunstvolle Spieltisch betrachten, mittels dessen des Künstlers Wille der 
sonst toten Maschine Sprache und Ausdruck 'verleiht. Für den Nichtfachmann ein 
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sinnverwirrendes Vielerlei v~n 207 Registerdrückern , 824 Kombillationsknöpfen, 
74 Kollektiven und 28 PedaltrItten außer den 5 Manualklaviaturen mit je 61 ~nd 
der Pedalklaviatur mit 32 Tasten, .wozu noch Crescendowalz.~ un~ 3 S.chwe!ltrltte 
kommen, ist dieser Spieltisch ~lelchw:ohl ein Muster von UbersIchthchkeIt uud 
Logik der Anordnung für den Emgewelhten und auf das Bequemste zu beherrschen. 
Die Hauptmasse der Orgel, nämlich 141 St~mmen der Manuale I bis IV und d~8 
Pedals stehen im Kirchenraume selbst, wahrend 22 als vollständige Orgel mIt 
Pedal oberhalb der Kirchendecke zum Fernw~rk ausgebildet sind, dessen Schall 
40.m weit nach der Mitte der Kirche durch emen Betonkanal geleitet wird. Die 
DisPQsition der Orgel sorgt ~afür, daß jedes Klavier ,eine mit allen Re?ister
gattungen besetzte selbständIge Orgel darstellt '. auch. 1m Pedal find~n WIr a~le 
Gattungen vom 32' bis zum l' ,:ertreten. 65 RegIster sm~ schw~ll!)ar m Jalousle
schwellkästen· aufgestellt, nämlIch 24 vom Ur. Manual mit .dommIerendem Hoch
druckrohrwerksklang 28 vom IV. mit vorherrschendem LabIalton , sowie 13 vom 
Pedal. Eine hinreich'ende dynamischeSchattierungsfähigkeit ist also der 
Hauptklangmasse gegenüber gesichert. Kraft~olle doppelt ~esetzte Prinzipale, 
reichlich disponierte Obertöne und gemischte StImmen geben ellle gesunde Grund
lage auf der sich die übrigen Klangrnassen zum gewaltigen Tönebau aUfzutürmen 
ver~ögen. Die große Einheit des vollen Werkes setzt sich ZUBammen aus den bis 
ins feinste differenzierten Einzelfarben, deren Kombinationen schier bis ins Unend
liche reichende Möglichkeiten im Dienste plastischer Darstellung der Kunstwerke 
eines Sebastjan Bach oder eines Max Reger darbieten. Die Intonationskunst des 
Hauses Walcker feiert hier Triumphe, aufs Beste unterstützt von einer trefflichen 
Akustik. Ohne Reklamesucht und einseitige Übertreibung darf mit Recht behauptet 
werden, daß in der neuen Hauptorgel der Hamburger Michaeliskirche ein hervor
ragendes Denkmal deutscher Orgelkunst und deutschen Könnens errichtet worden 
ist, das für lange Zeit vorbildlich und für weite musikalische Kreise anregend und 
fruchtbringend wirken wird. 

Dresden. E. Schnorr von Carolsfeld. 

London Notes. 
The 8th Duke of Marlborough, and his son the present 9th Duke, and 

his brother the late Lord Randolph Churchill, all married Americans. Lady 
Randolph Churchill, relict of the last-named, is mother to Winston Spencer 
Churchill (b. 1874) the present English "First Lord of the Admiralty". She 
married secondly in 1900 Mr. George Cornwallis West, by which name she 
is known, and is a woman of letters and society-Ieader. - The year 1916 
is the tercentenary of the death of the Stratford-on-Avon personage (1564-
1616), who is according to popular belief the author of the "William Shake
speare" dramas and poetry. There has been a movement towards erecting 
a great National Repertory Theatre to mark that occasion. See definitions 
of both the "National" and the "Repertory" systems, and their advantages, 
set out at Z. X, 21, October 1908. For definition of "English Opera", and 
discussion of its claims to be included in such scheme, see Z. X, 81-83, 
December 1908. ,g 500,000 at least are wanted and in England governments 
give nothing. Towards this Memorial Fund Mrs. Cornwallis West has 01'

ganized a venture whereby the "Earl's Court" Exhibition and Pleasure 
Grounds have been wholly given up to a "Shakespeare's England" demon:
stration, running May to October 1912. The demonstration has been part 
exhibition, part pageant, part illustrative. As material setting there have 
been in the grounds exact reproductions of numerous buildings of Elizabethan 
days. Among these, the first "Globe Theatre" (1599-1613) in Southwark, 

Z. d. IMG. XIV. 
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and the slightly later "Fortune Theatre" in Cripplegate; and' conatant enter
tainments therein, mostly in the old style, drama, dancing amI music. The 
very small' scale of such entertainments does not offend the modern sense 
as might be supposed, rather furnishes a contrast like that of string-quartets 
as against orchestras. 

An important feature at Barl's Court was 11 Promenade Concerts under 
Sir Henry W ood, orchestral with one vocalist, on music having titles illus
trative of the following Shakespearean works, one, concert to each such 
theme: - Antony and Cleopatra, Comedies generally, Dances found in the 
works, Hamlet (two concerts), Lear, Macbeth, Othello, Romeo, Tempest, 
Tragedies generally. Bach concert had 8-12 items; a few being songs with 
p. f. accompaniment, but 90 being orchestral. A fortunate time for those 
who had been employed to write incidental music to Shakespearean plays, 
or had chosen Shakespearean titles for their pieces ; but to hunt down all 
of these, choose exactly the right number for each concert, and make all 
ready for performance, must have been a most laborious task for the con
ductor Henry W ood. Omitting songs with p. f. accompaniment, here is the 
ingenious and interesting list of resultant pie ces : - W. A. Ai kin, songs 
(new); Frances Allitsen, Cleopatra, scena; Berlioz, Hamlet, incidental, 
Lear, ov., Romeo, symph.; Bishop, two songs; Bülow, Julius Caesar, march; 
Bric Coates, songs; F. Corder, Tempest, suite; B. Dale, Tempest, ov.; 
WalfOl'd Da v i es, Twelfth Night, clown' s songs; J. D. D a v i es, Cleopatra, 
suite; Ducoudray, Hamlet, incid.; Dvorak, Othello, ov.; Bnna, Cleopatra, 
ov. and ballet; Fibisch, Othello, symph. poem (new to England); Gade, 
Hamlet, ov.; Alex. Georges, Cleopatra, incid.; Bd. German, Hamlet, 
symph. poem; Henry VIII, incid.; Much Ado, ov. and incid.; Romeo, in eid. ; 
Goetz, Taming of shrew, ov.; Gounod, Romeo, incid.; Graun, Cleopatra, 
ov.; A. M. HaIe, Tempest, dance; Halevy, Tempest, ov.; Henschel, 
Hamlet, suite; Joachim, Hamlet, ov.; H. A. Keyser, Othello, ov. (new); 
Lehmann, song; Leveridge, song; Liszt, Hamlet, symph. poem'; Litollf, 
Lear, ov.; Mendelssohn, Midsummer Night, ov. and incid.; MacDowell, 
Hamlet, symph. poem (new to Bngland); Nicolai, Merry wives, ov.; O'Neill, 
Hamlet, ov. and incid.; Lear, ditto; Pierson, Macbeth, symph. poem; 
Romeo, ov.; Purcell, Tempest, scherzo; Rossini, Otello, ov.; Raymond 
R 0 z e, Cleopatra, symph. poem; Much Ado, incid.; Ru bin s t ein, Cleopatra, 
ov.; Saint-Säens, Henry VIII, ballet. Scheinpflug, Falstaff, ov.; Schu
bert, songs; Schumann, Julius Caesar, ov.; Smetana, Richard III, symph. 
poem; Spohr, Macbeth, ov.; Stanford, Twelfth Night, clown's songs; 
Richard Strauss, Macbeth, symph. poem; Sullivan, Henry VIII, incid.; 
Macbeth, ov.; Merchant of Venice, incid.; Tempest, incid.; Sv end sen, Ro
meo, fantasia; Coleridge Taylor, Othello, suite; Ambroise Thomas, Hamlet 
incid.; Thorley, Macbeth, symph. poem; Tschaikoffsky, Hamlet,ov. and 
incid.; Romeo, ov.; Verdi, Macbeth, incid.; Otello, incid.;, Vogler, Hamlet, 
ov. and incid.; Weingartner, Lear, symph. poem; Valerie White, Hamlet, 
song. 

If the flowers exhibited at a flower-show were grouped, not according to 
their effect on the eye, but alphabetically according to their Latin botanical 
names, the proceeding would be held insane and fit for Laputa. But it is 
alm ost analogous to choosing instrumental programmes because the labels of 
the pieces happen to be Shakespearean. Music is infinitely the most ab-
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stract of all the arts. And in instrumental music at least the composer is 
.drawn scarcely at all from his own norm .of individuality by the claims of 
.any so-called subject. Even in avowed programme-music the programme is 
wholly subjective to the composer, and as far as the auditor is concerned 
the music might just as weIl have fifty other names. This being so, it may 
be imagined hüw much musical connection there was between the items of 
the programmes indicated above. There was none. The whole was a liter
ary whim. Nor did the public take to it. However of the ingenuity of 
the programme-maker there was no doubt, and as a curiosity in programme
making the matter is here recorded. 

With great daring a Baconian author engaged in the Shakespeare-Bacon 
Gontroversy, Sir Edwin Durning-Lawrence, took a full page in every pro
gramme at Earl's Court to advertize his "Shakespeare Myth" pamphlet. The 
controversy (1848 and on) was treated at Z. In, 194, Feb. 1902; In, 336, 
May, 1902; In, 459, Aug. 1902. There is only space here for a word 01' 

two. Among English notabilities of the past who expressed themselves 
decidedly against the Stratford authorship were Palmerston, Byron, Beacons
field, Gladstone, Hallam, ,T ohn Bright, Edwin Arnold. The number of people 
who take that negative view at any rate is now largely increasing. The 
Bacon cause has been greatly discredited by the cypher-maniacs, but further 
examination of evidence might show hirn to be the author. The "Referee" 
newspaper has lately taken the matter up. If a really first-rate man would 
write an exhaustive book, or still better if a Learned Society would hold 
.an enquiry, it would go a long way to settle pubfic opinion. But nobody 
wants to bell the cat. 

London. C. M. 

Vorlesungen über Musik. 
Boston. Oliver Downes, Musical Critic, in the Boston Public library: 6 Vor

lesungen über die Oper (von 1600 bis auf die Gegenwart. . 
Breslall. Prof. Dr. O. Kinkeldey: 15 Vorträge (Akademische Vorlesungen für 

Damen) im Wintersemester: Beethoven, - sein Leben und seine Werke. 
Lüttich. Dr. Dwelshauvers an der freien Musikschule: Allgemeine Musik

geschichte, 1 St. 
Wernigerode. Prof. Dr. A. Wer ne r - Bi tterfeld in der öffentlichen Hauptver

sammlung des kirchlichen Chorverbandes und des Kantoren- und Organistenver
eins der Provinz Sachsen: Kirchenmusikalische Zeitfragen in geschichtlicher 
Beleuchtung (dabei sieben verschiedene Leitsätze aufgestellt). 

Nachträge zu den Vorlesungen an Hochschulen im Wintersemester1912j13. 
Bonn.: Prof. Dr. L. Wolff: Die Geschichte der .Oper und des Oratoriums, I'I 

2 Std.; Uber Bach's Kirchenkantaten , 1 Std. - Im Sommersemester 1912 las 
Prof. Wolff über klassische Violinsonaten. 
.. Breslan. Prof. Dr. O. Kinkeldey: Einführung in die Musikwissenschaft, 2 Std.; 
Ubungen, 11/2 Std. 

Kopenhagen. Prof. Dr. A. Hammerich: Allgemeine Musikgeschichte vom 
Altertum bis 1600. 

Notizen. 
BrüsseI. Edgar Tinel t. Un nouveau deuil vient de frapper Part beIge, et 

particulierement l'ecole musicale flamande, si durement eprouves il y a quelques 
mois a peine par la mort inopinee de Jan Blockx. Edgar Tinel etait origiriaire 

5* 
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de Sinay, un petit village de 1a Flandre orientale, ou i1 naquit 1e 27 mars 1854. 
Des l'age. de sept ans, il remp1a9ait parfois son pere, organiste a l'eglise du village. 
Entre au Conservatoire de Bruxelles, il y fut l'eleve de J. Dupont, F. Kufferath, 
A. MaiUy, Ad. Samuel et Gevaert. En 1854, i1 obtint le premier prix de Rome et, 
des 10rs, abandonna entierement la virtuosite pianistique pour la composition. La 
nomenclature de ses CBuvres est connue des lecteurs de ce Bulletin, et son style 
grave, sobre, quelque peu suranne, mais toujours d'un grand elevation, s'inspirant 
a 1a fois des Romantiques classiques et de Bl'ahms, a ete popularise dans le monde 
entier par Franeiseus, son CBUVl'e maitresse, 1a plus accomplie qui eut ete ecrite 
depuis un demi-siec1e dans la forme auguste de l'oratorio. Comme administra~ 
teur, le nom de Tinel s'attache surtout a 1a, prosperite de l'Ecole de musique 
religieuse de Malines; - il etait, comme chacun le sait, un catho1ique fervent et 
meme fanatique. Directeur, depuis trois ans, du Conservatoire royal de Bruxellell, 
son passage y aura et8 trop court pour qu'il put imprimer a cet etablissement 
une direction qni lui fut personnelle. Nous ne croyons pas que cet homme, d'une 
nature passionnee, pleine de contradictions, a la fois autoritaire et impressiönnable, 
eut en 1ui les qualites requises pour la direction d'un de nos grands etablisse
ments d'education musicale; on peut etre un grand artiste et un administrateur 
mediocre; Peter Benoit, au Conservatoire d'Anvers, en fut un deplorab1e exemple. 
Il n'en est pas moins vrai que Tinel, pour qui le travail etait une seconde religion, 
se donna a ses fonctions avec un emportement passionne et une conscience ex
agere de ses devoirs, qui contribuerent notablement a sa fin rapide., Comme chef 
d'orchestre, il valait mieux que la reputation qu'on lui fit ici, pour des motifs 
d'ailleurs etrangers a l'art; et des executions teiles que celle de Ja Sainte-Elisabeth 
de Liszt, donnee au Conservatoire sous sa direction, marqueront dans notre vie 
musicale. En depit de ses brusqeries et de ses caprices, l'homme se signalait par 
une bonte profonde, une grande vo10nte de justice et une sincerite qui ne transi-
geait jamais. E. Closson. 

Bergamo. Auf Anregung eines Nachkommen Donizetti's soll hier in dessen 
Geburtsort ein Donizetti-Museum geschaffen werden. 

Berlin. Am 12. Oktober feierte Geheimer Regierungsrat PrOf. Dr. Max Fried
länd.er in voller Rüstigkeit seinen 60. Geburtstag, wozu .wir dem verdienstvollen 
Gelehrten unsere herzlichsten Glückwünsche darbringen. Möge er noch recht lange 
im Dienste der Wissenschaft wirken. 

In der Bearbeitung von Richard Fal k, der im letzten Sommer auch Cima
rosa's Heimliche Ehe im Theatersaal der kgJ. Hochschule zur Aufführung brachte, 
soll nun auch Pa e sie 11 o's Barbier von Sevilla an gleicher Stelle aufgeführt 
werden. 

Edinburgl,t. Four H;istorical Concerts, with explanatory remarks, are given 
here annually in memory of General Reid, who founded the chair of music in the 
University. 

(a) At the Concert of 8th December 1911, consisting of works by J. B. Baeh and 
Ms sons, (Georg A. Walter of Berlin, tenor vocalist), Professor Frederick Niecks 
remar)red as folIows. -- Of the twenty children of J. S. Bach five became musicians, 
but only four attained farne. If we limit ourselves to posterity-which knows 
more of the father than his contemporaries did-we may say that the sons have 
experienced the usual fate of the sons of great geniuses whose profession they 
dared to follow. The giant overshadows his pigmy offspring , and makes them 
appear less than they really are. Wh at a bright star Carl Philipp Emannel wou1d 
have been inthe musical firmament if his familyname had been Schmidt or Müller 
instead of Bach! Historically, the most important sons of J. S. Bach are the second 
and the youngest, Carl Philipp Emanuel and Johann Christian; psychologically, 
the most interesting is the eldest, Wilhelm Friedemann ; and in neither of these 
respects outstanding is the third youngest, the highly respectable Christoph.Fried
rich. The tragic feature in this family history is that the only son, the eldest, 
who followed in his father's footsteps, was a moral and artistic failure, a man of 
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great promise and little achievement. Here are a few notes on the foul' sons in 
chronologica1 order. 

Wilhelm Friedemann Bach, the Halle Bach, was born at Weimar on 
Nov. 22, 1710. Being the only son destined for the musical profession, he received 
from his father a more thorough musical education than any of his brother~. His 
general education too was not neglected, for he, attended both a secondary 
school and the university. Till the age of 23 he stayed at home, latterly as his 
father's assistant. From 1733 to 1746 he was organist at the St Sophia Church in 
Dresden, and from 1746 to 1764, organist and choirmaster at St Mary's in Halle. 
In the last-mentioned yeal' he resigned his post, lived for four years longer in 
Halle; and then began a roving life,' settling at last in Berlin, where he died on 
July 1, 1784. He was regarded both by his father and brothel's, and also by the 
world gene rally, as the most musically gifted of the family. C. Ph. Emanuel Bach 
said:-c-"Friedemann is better able to fill the place of our father than all the r,est 
of us put togetlüir." But he seems to have been born with defects in his bodily 
and mental constitution that gradually led to his artistic and moral ruin. Dreami
ness and indolence grew upon him, and with them became associated intemperance, 
which, at last got the mastery over hirn, and loss of will-power, self-respect, and 
humane feeling eventually brought him down to the lowest degradation. The in
born defects showed themselves also in his career as a composer. Whi~e as an 
improviser on the organ be acquired tbe greatest farne, be seems to have found 
it difficult to satisfy bimself in writing down bis compositions. They are laboured 
and sbow a straining after originality. His fugal compositions are the most happy, 
and he is at least interesting in his sonatas and other pieces in which he cultivates 
the new style. Altbough occasional good things are found in his vocal music, 
this branch was neither bis forte nor to his Jiking. During his stay in Dresden 
he wrote only instrumental music, and at Halle be wrote vocal music because he 
had to, and for the most part did it slovenly. The organ concerto in D minor is 
.one of his most felicitous works. 

Carl Philipp EmanuelBach, the Berlin 01' HamburgBach, was born at 
Weimar, on March 8, 1714. He owed his musical education to his father, and 
lltudied law at -the Universities of Leipzig and Frankfort-on-tbe-Oder. In tbe latter 
town he gave his attention and time more and more to the practice of music. 
From Frankfort he proceeded in 1738 to Berlin, and before long received a call 
from tbe Prince of Prussia, wbo two years later became King Frederick H. Emanuel 
remained as cembalist I(accompanist at the harpsichord) in tbe King's service till 
1767, when he went to Hamburg as music-director. He died there on December 14, 
1788. His activities comprised composing, conducting, teaching, literary author
ship,,' and concert-giving. In his day Emanuel was the most celebrated of tbe 
Bachs, bettel' known than his fatber bad been, and regarded by geniuses like 
Haydn, Mozart, and Beethoven, not to speak of thousands of inferior men, as their 
musical father. Although, of course, not comparable with so profound and colossal 
a personality as his father, yet he was a man with a message of his own, a distinct 
individuality, a musician wbo greatly influenced the development of IIl,usic, especi
ally by his sonatas, one of the foremost furtherers of the melodico-harmonic style" 
so called in contradistinction to the contrapuntal style. While he wrote canons 
and fugues with ease and grace, it was in the new style that he shone more 
particularly-not by depth of thought and feeling, but by sprightliness, variety, 
and even capriciousness in ideas and form. Estimable as a writer of simple, 
straightforward vocal music of all kinds, he was greater and more original as a 
writer of instrumental music, and greatest as a writer of clavier music. Undoubtedly 
he was by farthe most important of J. S. Bach's sons. His first set of sonatas 
was published in 1742. 

Johann Christoph Friedrich Bach, the Bückeburg Bach, the ninth of 
the eleven brothers, was born at -Leipzig on June 21, 1732. He studied music 
under bis fatber, and law ,at the University of Leipzig. At tbe age of eighteen 
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he became chamber-musician to the sovereign prince of Schaum burg-Lippe, and in 
the course of time rose to t.he position of court composer and conductor of the 
court music. Highly appreciated by the court and generally esteemed, he was 
content to pass his life in Bückeburg , the tiny capital of the miniature princi
pality, where he died on January 26, 1795. As a man he was amiable, good
natured, and bourgeois; as a musician, an excellent player, and an industrious 
estimable composer, who however lacked the virtues of charm and originality. 
Though a master of fugue, he cultivated with predilection the new style. 

Johann Christian Bach, the Milan 01' London Bach, was born at Leipzig 
in September 1735. The death of his father was a great 10ss to the boy of fifteen, 
in his literary and moral as weIl as in his musical education. But thc popular 
notion, that his musical education was poor and superficial, has no foundation, for 
not only did he continue his studies from 1750-1754 under his brother C. Ph. 
Emanuel Bach, but also from 1754 to 1756 under Padre Martini, of Bologna, whÜ' 
introduced him to the Italian strict vocal style. In Italy he "stayed till 1762. 
being for some years organist at the Milan Cathedral, and making his first essays 
in operatic composition. In the last mentioned year he was engaged by a'London 
manageress as composer for the King's Theatre. London remained henceforth, with 
short interruptions, his place of residence, and there he died in 1782. As music
master of the royal family, he won the court's favour. Besides his operatic suc
cesses in England, France, and Germany, we have to note his popularity as a 
composer of instrumental music. His sonatas prove strikingly the influence he 
exercised on Mozart, who had a great affection for him. Johann Christi an was as 
a composer pleasing, lively, and often superficial and even careless; as a man, 
easy-going and loose-living, though not so black as often painted. In both aspeds 
he certainly was strangely unlike his robust, solid,honest, and noble-hearted and 
high-minded father. 

(b)At the Concert of 31st January 1912, consisting of zvorks for clarinet quintett, 
he remarked as follows :-The repertory of compositions for clarinet and foul' stringed 
instruments is very limited if we confine ourselves to quintets in the sonata form. 
The vast majority of thequintets for the instruments mentioned turn out on 
examination to be themes with variations 01' other light matter of a brilliant kind 
for a principal exponent and foul' humble assistants-such as Spohr's Op. 81, and 
innumerable pie ces composed by clarinet virtuosi. Indeed ignol'ing, as we safely 
may, the few existing quintets in sonata form by half-forgotten and totally neglected 
composers, we can concentrate our attention on only three specimens respectively c 

by Mozart, Weber, and Brahms. Eut of these onlj the first and the last are 
masterpieces of chamber music, Weber's work being too virtuosic in the clarinet 
part, and too uninterestingly subordinate in the other parts. This however is not 
surprising, for, as everybody knows, the romantic opera eomposer's forte was not 
in sonatas, least of all of the coilcerted chamber kind. Mozart and Brahms under
stood bettel' how to distribute the interest and make the wind instrument blend 
with the bowed string instruments-not an easy matter, as experience has proved, 
indeed a problem of great difficulty, one which Brahms solves more perfectly even 
than Mozl1rt. In these two delightful compositions we have supreme achievements 
of the masters, which, if anything can do so, must remain joys for ever. It ia 
noteworthy that the great composers who wrote concertos and chamber music for 
the clarinet were inspired by their admiration and friendship for virtuosi on that 
instrument-Mozart for Anton StadleI', Weber for Heinrich Joseph Bärmann, Spohr 
for Johaun Simon Hermstedt, a,nd Brahms for Richard Mühlfeld, of Meiningen, 
whose beautiful tone and fine phrasing have in recent times charmed so many. 

(c) At the Concert of 7th February, consisting of organ music old and nezv, he 
remarked as follows :-Leaving out of account not only the more primitive masters 
of organ playing in the 14th and 15th centuries, such as Landino and Squarcia
lupi, but even summits of the already highly developed state of this art in the 
16th and 17th centuries, such as Merulo,. Frescobaldi, Froberger, Sweelinck, and 
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George Muffat, we come, in the second half of the 17th century and the first half 
of the 18th century, to a group of men, foremost of whom are Buxtehude, Pach
elbel and especially J. S. Bach, that brought to its acme what we may briefly, 
tbou~b inadequately, designate as the great contrapuntal period of organ playing. 
Tbe inadequacy of the expression lies in its disregard ofthe brilliant preludial 
element of the style, which, qualitatively and quantitatively less important than 
the contrapuntal and fugal elements, was nevertheless characteristic and very 
valuable and fruitful. The forms then preferentially cultivated were the preludial, 
fugal, and variation forms. Among the first are the Toccata, Fantasia, and Pre
lude; among the second, the Fugue, Canzona, and Ricercare; and among the third, 
the Chorale Variation, the Passacaglia. aud Ciacona. After Bach the organ style 
of his time was continued, but for the most part in a dry, cold, and less expert 
way. In short, the style was no Ion ger a living thing, it had become a conven
tion. A momentous event in this state of matters was the publication of the six 
sonatas for the organ by Mendelssohn, composed about the middle of the forties. 
It was one of the principal causes that contributed to the establishment of what 
I may call the middle style, which brought organ music more into line with the 
other branches of the art. In endeavouring to describe it we may say that, while 
not excluding the fugal element, the middle style modernises and reduces it in 
quantity, being to a much larger extent melodico-harmonic in texture , periodic 
in structure, and lyrical in sentiment. After Mendelssohn, Rheinberger, and 
Merkel distinguished themselves as cultivators of this style. But though these 
and kindred writers base their form on the Haydn-Mozart-Beethoven principles, 
the hearer must not always expect in the organ sonatas the eontents of the piano
forte sonatas. The same caution has to be given with regard to the later intro
dueed "Symphony". The freer and more varied treatment of the organ by the 
organists of the middle period is obvious, and when this path was onee entered 
upon further developments eould not but follow. Organists in other countries, 
Lefebure-Wely and Batiste in France, and Lemmens in Belgium, composers of 
lighter calibre than those already named, pointed, by their elegancies and brillian
eies, modestly to some of the striking features of the modern organ style. 

It is impossible to fix a date for the rise of the modern style, which, like 
most styles, is a gradual development. Moreover, the development of this style 
was as dependent on inventive organbuildersas on inventive composers. The two 
had mutually to stimulate each other. The modern style is unthinkable without 
the modern organ. The ,reformation of the organ begins with the invention of 
the pneumatic lever action. Failing to impress English organ builders with the 
value of his invention, Charles S. Barker showed it to Cavaille-Col of Paris, who 
for the first time made use of the new action in 1837 in an organ for the church 
of St Denis, and in the next few years in organs for the Paris churches, St Roch 
and theMadeleine. Of course, the spread of the system to other countries and 
other makers took a long time. Somewhat later another pneumatic action, the 
tubular pneumatic, was invented, and ultimately became more popular than the 
earlier one. Still later there arose a dangerous riyal to them, the electric action. 
The advantages of these new means of communication between key and pipe over 
the old tracker action (the communication by wooden rods and levers, the former 
called stickers and trackers) are lightness of touch and promptness of speech, 
which permitted to .the organist almost as much rapidity of excution as was open 
to the pianist. But this is not the only conqnest made by the modern organ 
builder. He has applied pneumatic and electric means also to other parts of the 
organ mechanism, and thereby given easy and extensive control over the draw
stops which bring the several rows of pipes into action. For a long time each 
stop had to be drawn singly, and later on a few composition pedals were intro
duced to act upon a few groups. ~ow-a-days you may by a light touch on a 
button (piston) make as quick as lightning a great variety of changes, in fact 
perform wonders of all sorts. I have no time to sp~ak of all the other new 
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mechanicall'efinements, and turn to the third conquest ofwhich the organ builder 
may boast-namely, the enlargement of the variety of tone colour in the stops 
previousIy available. Complete success in this respect is not possible-for instance, 
ßtri'ng tone will always remain inimitable by a wind instrument-but much has 
been achieved that must be pronounced a decided gain, an addition to tbe 
resources of beauty. 

The modern organist and composer for the organ is differentiated from his 
predecessors by an ideal quite his own. Liszt tried to make an orchestra of the 
piano, the modern organist wants to do the same with the organ. The ambition 
is not onIy legitimate, but even praisewol'thy. But there are limits to tbe powers 
{)f the organ as to all things. If the modern organist transgresses tbese limits, 
he will denaturalise bis wonderful instrument and do a disservice to his art; and 
if, while utilising aU thepossibilities of the immensely developed instrument, be 
keeps within the limits, he will assist in assuring to it a new career and a glorious 
future. 

Leipzig. Mozart's Musik zu dem in Paris für Noverre geschriebenen Ballett 
Les petits Riens hat durch die hiesige Ballettmeisterin des städtischen Theaters, 
E. Grondona, eine reizvolle Ballettgestaltung erfahren. Auf den wenigen zeit
genössischen Angaben fußend (S. Jabn, Mozart I, S; 542, 3. Aufl.), ist es ihr ge
lungen, eine kleine Eifersuchtshandlung ziemlich zwanglos der Musik unterzulegen, 
S'Ü daß das Ganze einen sauberen und reizenden Eindruck macht. Mozart hat 
seine Musik ganz ersichtlich insofern charakteristisch gestaltet, als er größtenteils 
-eil).e überaus zierliche, man könnte sagen Liliputmusik zu deni jedenfalls sehr zier
lichen Vorwurf (darauf weist der Titel Les petits Riens mit Deutlichkeit) schrieb. 
und sich insofern als dramatischer Ballettkomponist ausweist. Ob hieran Noverre 
bereits teil hat, wäre noch näher zu bestimmen. Es wäre, zumal für unser hentiges 
Empfinden, die gegebene Musik für ein Kinderballett. 

Liegnitz. Laut Zeitungsbericbten wurde hier eine »Zunft schlesischer Lauten
llpieler« zwecks Pflege des alten d'eutschen Lautenspiels gegründet. 

Weimar. Die von W. von Baußnern geleitete Großherzogliehe Musik
s ch ul ein W ei mal', die im vergangenen Schuljahr 12 histori8che Klavierabende 
veranstaltet hat, wird in diese~ Schuljahr aus Anlaß ihres 40jährigen Bestehens 
in 10 Vortragsabenden die Entwicklung der Kammermusik vom 15. Jahrh. 
bis zur Gegenwart zur Darstellung bringen. Es werden zur Aufführung gelangen 
Werke von Melchior Franck, Dufay, Adam Krieger, Janllcequin, Archadelt, Rosen
müller, Purce]l, dalI'Abaco, Locatelli, Pergolesi, Morley,.Bennet, J. S. Bach, Schobert, 
Dittersdorf, Stamitz, Reichardt, Zumsteeg, Schulz, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, ~'Iendelssohn, Schumann, Raff, Rheinberger, C. Franck, Brahms, Dräseke, 
Baußnern, Strässer, Strauß, Regel'. 

Wien. Gluck-Denkmal. Von den großen und allgemein bekannten Kom
ponisten ist Gluck wohl der einzige, der noch kein Denkmal erhalten hat. Ein 
solches wird nun aber Wien erhalten und zwar wohl 1914, dem 200. Geburtsjahre 
Gluck's. Das Modell des Bildhauers Theodore Cherlement sieht einen Sockel aus 
SalzburgerMarmor vor, auf dem eine überlebensgroße Figur des Orpheus mit 
einer Leier in der Hand steht. Unter ihm befindet sich das Porträt-Relief des 
Meisters. Neben dem Sockel sitzt eine Erinnye, die gerührt dem Harfenklang des 
Orpheus zu lauschen scheint. Auf besondere Originalität dürfte demnach das 
Denkmal wohl keinen eigentlichen Anspruch machen. 

Die Gesellschaft der Musikfreunde begeht in der Woche vom 30. No
vember bis 7. Dezember die Feier ihres .100 jährigen Bestehens mit Festlichkeiten 
in größtem Maßstabe. Was die-Gesellschaft im Dienste der Musik getan hat, ge
hört zu einem guten Teile der allgemeinen Musikgeschichte an; ihr Archiv ist 
weltberühmt. In dem Festprogramm ist auch ein Vortrag von Prof. Dr. E. Mandy
ezewski vorgesehen. 
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Kritische Büohersohau 
und A.nzeige neuerschienener Bücher und Schriften üb er Musik. 
Bäuerle, Hermann. Graduale parvum. Langensalza, H. Beyer & Söhne, 1912. 
. Auszug aus dem Graduale Vaticanum. Jt 1,60. 

Hilfsausgabe in moderner Choral nota- Frimmel, Thdr. v. Lndwig van Beethoven. 
tion, d. h.: Ausgabe mit Choralnoten 4., verm. n. verb. Aufi. 16.~20. Taus. 
auf 5 Linien im Violinschlüssel unter Lex. 80, 112 S. m. Abbildgn., Taf. und 
Transposition in die günstigste Ton- Fksms. In "Berühmte Musiker«. Berlin, 
lage, zugleich mit deutscher Überstzg. Schlesische Verlagsanstalt, 1912 . .-tt 5,-. 
der Texte u. Rubriken, sowie mit Vor- Fuller-Maitland, J. A. Brahms. Deutsche 
tragszeichen und Phrasierungsangaben I Bearbeitg. v. ,A. W. Sturm. 1.-4. Aufi. 
versehen. Zweite, verbesserte Auflage. Lex. 80, 186 S. m. 1 Bildnis u. 89 S. m. 
Gr.80, 330, 125, 97 S. Graz und Wien, 150 Abbildgn. Berlin,Schuster&Loeffler 
"Styria«, 1912. Jt 4,-. 1912. Jt 4,-. ' 

- Kyriale parvum. Auszug aus dem Gmelch Josef. Neue Aktenstücke zur 
Ordinari.um Missae. (Weitere Bezeich- Geschichte der Regensburger Medizaea. 
nnng WIe oben.) 8°, 60 S. Graz und Aus dem literarischen Nachlasse Ray-
Wien, »Styria«, 1912. .-tt -,50. mund Schlecht's. Gr.80, 18 S. Eichstätt, 

Bendix-Da~garten, Herm. Zur Theorie Ph. Brönner, 1912.Jt 0,50. 
un~ Praxls.des. Choralgesa~ges. I~ Harburger, Walter. Grundriß des musi-
"Klrchenmuslkahsches ArchIV«. 8, kalisehen Formvermögens. Ein Versuch. 
63 ~ 7~remen, Schweers & Haake, 1912. Mit ei~em Anhang: Über die'Darstellg . 
.Jt , '. • .' höherer Tongeschlechter. Gr. 80, IU, 

Chantavollle, Je?,n. MuslClens et poetes. 206 S. München, E. Reinhardt, 1912. 
8°, 218 S. Pans, F. Alcan, 1912., .Jt 4 50 

Der bekannte Verfasser erweist mit ,. 
<'liesel' Sammlung von si.eben Aufsätzen H3rtman~, L. Das Harmonium. Leipzig, 
von neuem seine Liebe für die deutschen B. F. VOlgt. Jt 2,50. 
Meister 'und seine Fähigkeit deren Per- Kapp, Julius. Richard Wagner und die 
sönlichkeit und Schaffen a~ziehend zu Frauen. Eine erotische Biographie. 
schildern. Freilich darf man bei der Mit 40 Abbildg. 80, XIV u. 266 S. 1. bis 
Behandh;mg von Themen wie >Goethe als 6. Aufi. Berlin Schuster & Loeffler 
Musiker< (eigentlich nur ein Referat über 1912' , 
den Briefwechsel mit Zelter) nicht an die . 
Gründlichkeit des betreffenden Werks Kinsky, Georg. Katalog des musik-
von Bode, bei »Löwe uhd die deutsche historischen Museums von Wilhelm 
Ballade. nicht an Spitta's tiefgreifende Heyer in Cöln.2. Bd. Zupf- u. Streich-
Aufsätze denken. Aber es wäre, unge- instrumente. Hrsg. vom Besitzer des 
recht, von dem Buche mehr zu verlangen, Museums, Wilhelm Heyer. Gr.80, XV, 
als der Verf. geben will, der seine Lands- 718 S. m. Abbildgn., eingedr. Fksms. u. 
leute ZU eignern Schauen und Genießen Taf. Cöln, 1912. Leipzig, Breitkopf & 
anregen möchte, statt sie durch. Gelehr- 56 

k 't b h k W 11 d' Härte!. Jt ,-, 
sam el a zusc rec en. enn a er mgs Koch, Max. Richard Wagner, II. Band 
dem unnützen .Neffen Beethoven's« fast 
60 Seiten gewidmet werden, 'so möchte 60-61 der Biographien - Sammlung 
man doch vor der sogenannten> Dün tzerei ~ » Geisteshelden «. 8°, XVI li. 525 S. Berlin, 
warnen - denn: cui bono? Es gibt E. Hofmann & Co., 1912. .Jt 6,-. 
wichtigere Dinge zu drucken. - Dagegen Koch, M. (Musikdirektor). Ein Gang zu 
darf ein (früher teilweise in der .Musik. den Quellen der Sprache. 80, 83 S. 
erschienener) Aufsatz über Lizst's ver- Stuttgart, M. Koch, 1912. .!! 1,60. 
loren geglaubte Jugendoper .Don Sanehe« .. 
auf allseitiges Interesse rechnen, da Verf. Krause, Emil.Zur Pflege der relIgIösen 
seinen Fund anschaulich und, mit glück- Vokalmusik im 19. Jahrhdt. bis auf die 
lieh gewählten Notenbeispielen schildert. Gegenwart. In »Musikalisches Magazin«. 

, 'H. J. Moser. 80, 26 S. Langensalza, Beyer & Söhne, 
Dessauer, Heinrich. John Field, sein 1912. Jt -,30. 

Leben und seine Werke. In »Musika- Marschner, Heinrich. Der Templer und 
lisches M.agazin«. 80, VIn und 117 S. die Jüdin. Große romant. Oper. Be-
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arbeitung v. Hans Pfitzner. Vollstän
diges Regiebuch auf Grund der Straß
burger Erstaufführung unter Dr. Hans 
Pfitzner bearb. v. Eug. Mehler. KI. 8°, 
48 S. m. Fig. Leipzig, M. Brockhaus, 
1912. .Ii 2,-. 

Massenet, Jules. Mes Souvenirs (1848 
-1912). Paris, Pierre Laffitte, 1912. 
Fr. 3,50. 

Massenet, lorsqu'il mourut, le 13 aoüt 
dernier, avait a peu pres termine ses 
souvenirs, qu'il avait ecrits. pour ses 
petits-enfants, et publies entierement 
depuis un an dans l'Echo de Paris. Le 
ma5:tre a peine mort, le livre a paru 
immediatement en librairie, le jour meme 
de ses simples funerailles. 

Sans doute, le nom si populaire de 
l'auteur de ces Souvenirs d'un septua
genaire le fera-t-il lire avec empresement, 
avec interet aussi, pour les epoques 
eloignees de nous. Mais, pour la periode 
contemporaine, Massenet s'y borne trop 
exclusivement a raconter des faits, des 
anecdotes, a citer des noms conn us de 
tous, et qui, meme a distance, ne diront 
rien dil plus qu'une seche enumeration 
d'ephemerides musicaux, ou que les 
comptes-rendus faits au jour le jour. 

Au cours de ces vingt-huit chapitres, 
qui debutent en 1848 pour se terminer 
a la veille de la premiere representation de 
Roma, a Paris, - cette annee meme,
Massenet s'y montre ce qu'il fut toujours, 
pour tous: l'homme aimable, charmant, 
n'ayant jamais un mot dur ou cruel po ur 
qui que ce soit, couvrant de fleurs ses 
interpretes, ses confreres, amis ou enne
mis. Quant au style meme, il ne serait 
pas irre~pecteux de dire qu'il frise sou
vent la banalite. Jene sais d'ailleurs si 
Massenet lui-meme en est entierement 
responsable, car on assure qu'il ne fit 
que dicter ces pages ou, s'il ne se livre 
pas tout entier - ce ne sont rien moins 
que des confessions, - il conserve pour 
tous ceux qui l'ont connu et approche 
le charme de sa conversation aimable et 
de son universelle, inepuisable bien
veillance. 

Mes Souvenirs, complete par une 
preface d'un des plus ardents eleves du 
martre, M. Xavier Leroux, et pat' une 
serie de discours prononces par Massenet 
en qualite de membre de l'Institut, com
prend en outre quelques pages de sou
venirs de ses eleves et de ses interpretes, 
hommage que le maltre put savourer de 
son vivant, car il date de l'annee der
niere. 

Publie en grande hate, sans nul doute, 
ce volume manque totalement d'inflex ou 

de table de references, et meme d'une table 
des matieres, choses pourtant indispen
sables pour la lecture d'un ouvraO"ehisto-
rique ou biographique. l-G. P. 
Nagel, Wilibald. Mozart u. die Gegen-

wart. In "Musikalisches Magazin« 80 
21 S. Langensalza, Beyer & Söhne, 1912: 
.Ii -,30. 

Nohl, Ludwig. Beethoven's Leben. In, 
3 Bdn. 2., völlig neu bearb. Aufl. von 
Dr. Paul Sakolowski. (Neue illustr. Ausg.) 
2. Bd. 80, 347 S. Berlin. Schles. Ver
lagsanstalt, 1912. .Ii 5,-':". 

Petrucci, Gualterio. Il »Don Giovanni« 
di Mozart. Gr.80, 22 S. Roma, W. Modes, 
1913. 

Bietet für deutsche Leser nichts Neues. 
Eine begeisterte Schrift. 
- I1 chiaroscuro neUa musica di Riccardo. 

Wagner. Conferenza. 80,20 S. Bologna 
A. Gherardi, 1912. ~ 

Führt einen recht interessanten Ver
gleich zwischen Rembrandt und WaO"ner 
durch. Cosl, Rembrandt e Wagner 
possano esser considerati come fratelli 
per una certa somiglianza di tempera
mento. 
- Franz Liszt. Queroktav, 14 S. W. Modes, 

1912. L. 0,50. 
Pommer, Josef. Die Wahrheit in Sachen 
• des österreichischen Volksliederunter

nehmens. [Aus: >,Das deut. Volkslied«.] 
Lex. 80, 55 S. Wien, A. Hölder, 1912. 
.Ii 1,80. 

Richter, Max. Choralkunde im Dienste 
des evangelisch -christlichen Lebens. 
Ein Mahnwort an das deutsche Pro
testantentum. In »Kirchenmusikalisches' 
Archiv«. 80, 56 S. Bremen, Schweers &, 
Haake, 1912. .Ii 1,-. 

Rupp, J. F. Emil. Charles Marie Widor 
und sein Werk. Von seinem Schüler" 
In »Kirchenmusikalisches Archiv«. 80, 
68 S. mit Abbildgn. u. Tafel. Bremen,. 
Schweers & Haake, 1912. .tI -,80. 

Schmidt, Leopold. Hugo v. Hofmanns
thaI, Ariadne auf Naxos. Ein Führer 
durch das Werk. Berlin, A. Fürstner, 
1912. .Ii 1,-. 

Sere, Octave. Musiciens fran9ais d'au
jourd'hui. Paris, Mercure de France, 
1912. Fr. 3,50. 

Ce volume, dont le titre seul indique· 
l'interet, est un recueil de enotices bio
graphiques, suivies d'un Essai de biblio
graphie et accompagnees d'un autographe 
musical> sur une trentaine demusiciens 
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dern es : Bizet, Ch. Bordes, A. Bruneau, 
~o de Castillon, Chabrier, C. Charpentier, 
E' Chausson , C. Chevillard, C'. Debussy, 
L~o Delibes, P. Dukas" Henn Duparc, 
C Faure C. Franck, V. d Indy, Paul Lad-

'irault 'Lalo, Guillaume Lekeu, Massenet, 
Messag~r, Pierne, Poueigh, ~avel"Roussel, 
Saint-Saens , Florent SchmItt, Deodat de 
Severac. L'ordre strictement alphabetique 
adopte par l'auteur: pour cett~ bio-biblio
graphie de la musIque fran<;JaIse contem
poraine, fourmille en pittoresques ren
contres. Delibes a cöte de Dukas, Lekeu 
a cöte de Massenet, Saint-Saens a cöte 
de Schmitt, ce sont la des surprises de 
l'alphabet qui ne sont pas pour öter de 
l'agnlment au volume un peu severe de 
M. Sere. 

Le plan uniforme adopte dans ces 
notices est le suivant: un autographe 
ouvre le chapitre consacre a chaque 
compositeur, dont M. Sere raconte d'abord 
la vie; il donne en meme temps des 
appreciations sur l'ceuvre, appreciations 
emprnntees aux critiques contemporains; 
puis. vient .la bib!iograI;hie l'ceuvre, la 
biblIographIe des hvres, Journaux, revues 
a consulter, et enfin, l'iconographie (por
traits, caricatures, etc.). 

Sans avoir l'ennui d'un dictionnaire. 
Musiciens fran<;Jais d'aujourd'hui 
en a taute l'utilite. Les amateurs de 
mnsique, les artistes professionnels le 
consulteront avec fruit ou curiosite; les 
marchands de musique devront le posse
der romme un catalogue indispensable 
de la production fran<;Jaise contemporaine, 
et les ecrivains musicaux ... en feront 
leur profit a toute occasion. J.-G. P. 
Stern, Richard. Was muß der Musik-

studierende von Berlin wissen? Nach 
authentischem Material hrsgb. 4. Jahr
gang 1912. 

Einem späteren Kulturhistoriker kann 
dieses Buch, das über Verschiedenstes, 
besonders auch die Honorare für Musik
stunden, Auskunft gibt, gute Dienste 
leisten. 
Wagner's, Richard, Lebensbericht. 80, 

71 S. Hannover, L. Oertel, 1912. vii 1,-. 
EA handelt sich um die deutsche 

Übersetzung der von Wagner für die 

North-Anwrü;an-Review verfaßten Schrift 
The tDork .. and mission of my life (bis 1879), 
die vom Ubersetzer und Herausgeber mit 
einem ergänzenden Nachwort versehen 
worden ist. Direkt Neues bietet der Be
richt nicht, aber dies und jenes ist doch 
stärker oder schwächer betont als an 
anderen Stellen. Der Herausgeber ist 
von Wolzogen, dessen Namen man erst 
auf der letzten Umschlagseite entdeckt. 
Richard Wagner-Jahrbuch. Hrsg. von 

Ludw. Frankenstein. 4. Bd. IV, 353 S. 
Gr. 80. Berlin-(Wilmersdorf), Hausbüch.
Verlag 1912. .J! 9.-. 

Wagner's, Rich., Briefe in Orig.-Aus. 
gaben. 2 Folgen in 17 TIn. (323, 319; 
VIII, 304, 408; XXXVI, 367; XIV, 134; 
XI, 239, VIII, 252; VI. 351, 346; VII, 
95, VIII, 84, 188, XI, 130; XXIV, 414; 
XVI, 339, 170 u. XXVII, 616 S. m. Bild
nissen, Taf. u. 3 Fksms.). 1. Folge gr. 
80, 2. Folge 80. Leipzig, Breitkopf & 
HärteI, 1912. vi! 60,-. 

Wegweiser für Besucher der Bayreuther 
Festspiele 1912. 291 S. u. 40 S. Bildnisse 
m. Taf. u. 2 [1 farb.] Plänen. 80 Bayreuth, 
G. Niehrenheim 1912. ~fl 3,-. 

Weingartner, Felix. Akkorde. Ge-
sammelte Aufsätze. (Breitkopf&Härtel's 
Musikbücher.) 80, IV, 295 S. Leipzig, 
Breitkopf & Härtei, 1912. .Jt 5,-. 

- Erlebnisse eines könig!. Kapellmeisters 
in Berlin. Berlin, P. Cassirer, 1912. 
Jt 1,20. 

Wirth, Moritz. Der Ring des Nibelungen 
als W otandrama. (Zur Einführung in 
Rich. Wagner's Dramen). 80, IV, 109 S. 
Leipzig, C. Wild, 1912. vi! 2,-. 

Wolf, Hugo, J!;ine Persönlichkeit in Brie-. 
fen. Familienbriefe. Hrsg. von Edm. 
v. Hellmer. (Breitkopf & Härteis Musik
bücher.) V, 149 S. m. 3 Taf. 80. Leipzig, 
Breitkopf & Härte11912. .It 3,-. 

Wynecken, K. Leitfaden der Rhythmik 
f. den Unterricht u. Selbstunterricht in 
der künstlerischen Komposition. Lex. 
80, XI, 92 S. m. 23 Fig. u. 1 Tab. Berlin; 
O. Baumgärtei, 1912. At 4,50. 

Buohhändler-Kataloge. 
Breitkopf & Härtel, Mitteilungen Nr.l09. 
J. Gamper, Paris, 7, rue Danton. Cata

logue 74 de livres d'occasion. Darunter 
die Abteilung: Ouvrages relatifs au 
th8atre et a la inusique. Ancien 
theatre fran<;Jais, musique religieuse pt 
profane, th8atre moderne (Nr.781)--1113). 

List & Francke, Leipzig, Talstr. 2. Ver
zeichnisNr.439. Biographien, Memorien, 
Briefwechsel, Porträts, Porträts werke 
(2623 Nr.). . 

Reeves Catologue of Music and musical 
litemture. London, W. C. 83, Charing 
Cross Road. Part 41, 1912. 
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Mitteilungen der Internationalen Musikgesellschaft. 
Bruxelles. 

La reunion statutaire annuelle du groupe de Bruxelles a eu lieu cette semaine. 
M. Ch. Van de~ Borren, secretaire-adjoint, alu le rapport concernant la saison 
1911-1912, on l'activite sociale .s'est trouvee arret8e par la longue maladie et 1e 
deces du premier vice-pnJsident M. Beon, a l'activite duquel le rapporteur rend 
Ull hommage merite. M. Taubert, tresorier, rend compte de la situation financiere 
du groupe. Les deux rapports sont adoptes. La disparition de M. Beon necessite 
un remaniement du comite, 1equeJ, d'apres le vote des membres presents, se trouve 
compose comme suit: president, M. Edg. Tin el; premier vice-president, M. Je 
baron Victor Buffi n; second vice-president, M. E. Cl 0 s s 0 n; secretaire, M. Ch. 
VandenBol"l"en; tiesorier, M. H.Taubert. On passe auxdispositionsaprendre 
pour la saison qui s'ouvre. Divers projets seront mis a 1'etude, notamment 1'or
ganisation .de deux seances de musique ancienne avec le concours de M. J. Nin, 
pianiste, Mlle. Demont, cantatrice, M. Blancorescio, "Violiniste. 

E. Closson. 
London. 

For the first meeting of the 38th. yearly session of the Musical Association 
(Kartell verein) see Z .. XIII, 119, December 1911. The following are the reports of 
the subsequent seven meetings. All the meetings are held in Messrs. Broadwoods' 
Rooms. 

On 5th Dece;inber 1911, Mr. Reginald Waddy of P1ymouth lectured on "Elixa
bethan Lyries arui Love Songs", words and music, a subject new to the Associa
tion. The English lYl'ic of Queen Elizabeth's day had its sources in Middle English 
song, ballads, folksongs, etc., and the infiuences of ltalian and Renaissance poetry 
perfected its form; but itwas essentially designed for musical setting, as dis tin
guished from literary odes and sonnets. The language of the age was supple, the 
result highly artistic. Every one wrote verse, from the Queen down to common 
tavern vagabonds.A happy optimism was the pervading sentiment. If' love was 
the first subject, the subject was still secondary to the mood. Spencer, Sydney, 
Shakespeare, represented the weightier poetic interpretation of life; Greene, Pee1e, 
Breton, Lodge, Campion, Herrick, the lighter and fresher mood. The Elizabethan 
lyric was quite distinct from the soberer Jacobean,which succeeded it. Very 
many of the. Elizabethan lyric-writers set their own words to music. Thomas 
Camp ion was especially worthy of note; though a doctor of medicine, he wrote 
poetry ranking with Shelley and Bums, and was an English Meleager; he set his 
own words. A list was here given of his best songs. Morley and Dowland were 
in the same class. Lists were given of the accessible sources of Elizabethan lyrics 
and musical settings, both published and in MS. Modern composers wouJd find a 
rich field in the Elizabethan lyrics. There were various vocal illustrations. Dis
cussion by Dr.W. H. Cummings (President), Dr. T. Lea Southgate, the lecturer, 
and others. 

On: 16th January 1912, the violinist Miss Maud Mac Carthy (Mrs. Wm. Mann), 
who has lived several years in India, especially S. India, lectured on "Some Indian 
Coneeptions of Musie"; singing Indian melodies to her own accompaniment on a 
vIna (used only for drone purposes) ana two smaH drums. The few scattered 
systems of Indian notation were dumsy and hardly worth mention; the art lived 
on wholly through tradition from master to pupil. Indian music was essentially 
connected with religious belief. Hs rhythmitonal eomplexity far exeeeded that of 
European musie. Lecturer essayed definitions of raga and ragini (quasi-tone-systems), 
tal a (tIme), matra (rhythmical unit) , meJakarta (septenary seale, of whieh there 
were 72;. "Quarter-tones", which should much more properly be called "microtones", 
were not essential parts of the melakarta, and were rather embellishments. There 
was no harmony in the East (other than the drone), and the eultivation of micro
tones was the substitute in artistry. Improvisation was ],lniversal, but under much 
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t icter conceptional restraillts tban ours. "Practising" was not apart of an Indian 
s ~sician's routine; if he did anything, he meditated. Lecturer was dressedin 
~llli-Indiau costume, aud performed sitting on the grouud in Indian fashion. Her 
~ocal renderings were considered by experts present to combine the cultivated 
aesthetic perception of the West with the tradition al methods of the East, and were 
certainly of very great excellence.-Dr. W. H. Cummings (in the chair) said that 
eastern and western music, however differing, both came from God. 

On 20th February 1912 Mr. H. Heathcote Statham reada paper on "The Strueture 
anti Arrangement of Coneert Halls", illustrated with magic-Ianternslides. For music 
the three objects were efficient production of sound, convenient position for hearing 
it and provention of echo.-As to production, the orchestral bay should widen 
rather towards the hall, and not be higher than necessary, as tbat meant waste 
of sound; the. materials should be such as would sympatbize with sound witbout 
absorbing it, wood being best; there should beuo curtaius near the orchestra; 
textile materials absorbed sound without assisting it. In the orchestra, the seats 
for baud and chorus should be more distinctly divided, the band seats having a 
sounding-board carried up in a curve behind the back row of players, and. the 
chorus seated above that .. The chorus seated immediately behind the band and close 
up to them formed a mass of clothing which was a bad background for sound. 
The organ would form the back of the orchestra, behind the chorus singers, the 
sound-boards behind placed below the visible base of tbe organ. screen, so as not 
to require great height for the larger pipes; they would be just as wen heard. 
That was much better than projecting the organ-case into the chorus seats, or 
bracketing the organ out elose against the ceiling. -- As to hearing the music, 
the audience should all face the performers, so a circular plan was bad; a long 
parallelogram was the proper shape, and the ceiling should be comparatively 
low; the floor should slope upwards to the back, and if that was impossible the 
floor should at any rate be a boarded one, with space underneath for resonance; 
on a smaH scale, as for chamber-music,. there was no objection to a circular room, 
with the music in the middle.-To prevent echo, smooth surfaces in walls and 
ceilings should be avoided; the end wall especially, opposite the orchestra, should 
be broken up to prevent return-echo, and an end-gallery was useful in that way; 
hard, polished surfaces should be avoided; whatever made reflections of light made 
the same .for sound, and so plate-glass windows were bad.-The Lecturer added 
remarks about church-organs.-Dr. Charles Maclean (in the chair) said that the 
orchestra-end· of a concert-haIl should be in principle. a parabolic cove, the sounds 
produced being thus focussed in the parabola and thrown down the hall in parallel 
lines. The present-day abandonment of all true acoustical principles in concert
hall building was deplorable, and musicians should combine against it. 

On 19th March 1912 Mr. W. Willson Cobbett lectured on "Chamber Musie", with 
especial reference to aChamber Musie Institute proposed by him. -- The lecturer 
stated that the object of his paper was to give his reasons, after forty years' ex
perience, for thinking that the private practice of chamber music ia soconducive 
to personal happiness as to be of real interest to the community at large as weIl 
as to a smaH section of it, and to suggest a means for its extension and develop
ment. -- He contras ted the public playing of music written for the chamber with 
the music of intimacy, and spoke at considerable length upon the elements which 
constitute the charm of the String Quartet. It is among the musical functions 
enjoyed in communion with others, and draws musicians together in friendly as 
weH as musical converse. The. egotism which is inseparable from solo performance 
is, or shoul d be, absent. A good q uartet player is altruistic to the core, al ways 
keenly listening, and alert to let the instrument to which is assigned the solo part 
stand out. Violinists of the greatest distinction as soloists have failed to make 
their mark in quartet music, through introducing too much of the personal element 
into their leading and keeping the other performers in su bj ection. Excellent dis
cipline therefore is preserved, with a constant. and unfailing awakening of.pleasur-
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able emotion. The player feels that he is (to speak paradoxically) in a way 
listening to the noblest thoughts of the greatest composers cast in a mould which 
only the greatest have been able to bring to perfeetion. Canons of taste have 
been modified from time to time by those whose genius entitled them to do so, 
and the result is that instead of practically one musical idiom, such as prevailed 
up. to Haydn's time, there is now an inexhaustible variety of them awaiting inter
pretation. -- Lecturer spoke of the imperative need which natures, endowed 
with certain proclivities, experienced to express themselves by playing, not merely 
by listening; for whom the chamber music life was suitable. To the utilitarian 
who estimates life's advantages solely in terms of cash 01' social success, it appears 
to be a waste of time. But if a man wish to live the musical life for its own sake, 
and to have revealed to him, through the medium of an instrument, a whole world 
of beauty of which he would otherwise be unaware, he cannot do bettel' than take 
up the practice of chambel' music. It was pointed out that the sub-conscious or 
sub-liminal self was constantly awakened into life, and so, in Bergsonian phrase, 
the area of the garden of the soul widened. --' Listening was contras ted with 
playing. One can hear chamber music bettel' played by artists than by oneself
but listening is of more limited range than playing, though it provides some 
exquisite moments of unalloyed enjoyment. Obviously it is a pleasure one can 
enjoy without being able oneself to play 01' sing; but if it were as permanently 
enjoyable there would be no inducement whatever to practise an instrument except 
for a livelihood 01' for the mere love of applause. By nature's law any pleasure 
derived without personal effort ia apt to pan in the end. The element of effort 
will never be absent from chamber music, which exercises a benevolent tyranny 
over its votaries. -- Lecturer spoke at some length on the two subjects of juat 
intonation and tone quality. In the capacity of all the instruments to play in tune 
lies one of the chief harms of the string quartet. Modern composers, with their 
increased use of enharmonic modulation, have added to the difficulties of what 
might be caUed the technique of the ear, and brought into relief the importance 
of perfeet justesse. The question of the microtones within the scale was treated, 
and reference made to a new experimental instrument invented by an American 
professor, in which were fifty-three microtones to the octave. -- The intellectual 
interest of quartet music was touched upon, and the possibility hinted at that 
even t.hose who, for want of early training,. were debarred to some extent from 
intellectual enjoyment, had an intuitive appreciation of music which they are unable 
to analyse. Lecturer made some remarks on the subject of devotion to the classics, 
which prima facie was admirable, yet might be carried to such excess as to amount 
almost to Philistinism. He spoke of certain young composers who expressed the 
spirit of the times, and of other subjects pertaining to cbamber music, arriving 
at the most practical section of his paper when suggesting how to widen the 
area of interest in this (at present) somewhat esosteric branch of the art. -- When 
an instrumentalist, fired with the desire to play chamber music, looks around, he 
finds too often that the opportunities of gratifying it are lacking, and he has to 
fall back upon solo and orchestral practice. The latter is easily found by the 
disbursement of a small annual fee, but the practice of chamber music, for those 
who do not enjoy certain privileges of family life, is quite another matter. 'fhe 
chamber-music clubs (which lecturer reviewed) are mainly devoted to giving private 
concerts. The Strings Club, though a concert- giving club, has a department 
systematically organised for private practice, in which professionals as weIl as 
amateurs take part, an agreable feature, for no more powerful tribute could be 
paid to the properties of chamber music than when professional artists, after 
hours of teaching, find in its practice both relief and relaxation. But with 
this exception little has been done to cater for instrumentalists who aim at 
private practice for its own sake. There js no valid reason why this want 
should not be supplied. If some important Institute were founded for the 
purpose, an impetus would be given to an art which is liable at the present 



Mitteilungen der Internationalen Musikgesellschaft. 65 

t'we to droop for the want of it. It would of course require to be subsidised. 
~othing connected with chamber music could be done without subvention. Some 
.of the greatest works of Beethoven owed their birth to aristocratic patrons who 
bappened to be fond of chamber music, and gave commissions for works such as 
the Quartets, Op. 127, 130, and 132, which are masterpieces as great as the 
.'Faust" of Beethoven's compatriot and contemporary, Goethe. -- The W orshipful 
Cowpany of Musicians has been instrumental in moving British composers to 
produce a new short form-an evolution from but more logical than the old 
Fancies-by means of subsidies. The Patron's Fund has subsidised chamber music 
in a variety of ways, and the Classical Chamber Concerts, in succession to those 
,of the Joachim Quartet, have an influential committee to help West-Enders to enjoy 
itIlusic of the best, and the People's Concert Society has helped East-Enders to do 
ihe same-by means of subsidies. The many single-minded artists and composers 
and concert-givers who have devoted a large share of their time and attention to 
,chawber music, shine forth as wen with ideal aims who prefer the interests of an 
.art, perhaps of their own souls-for surely the life of beauty is part of the life of 
the soul, whatever the Puritans may say-to profit. They could all do better by 
taking up branches of music which pay better. It is perhaps this divorce from 
.cowmercialism which makes chamber music so attractive to some types of mind.-
Lecturer's scheme was based on the possibility of finding some benefactor of 
large mean.s, who might be willing to take a decisive step and found an Institute 
for the encouragement and development of chamber music on certain lines. It 
would need to find a ho me in a central position, and in a new building having 
every feature which consideration for the interests of a highly specialised art can 
suggest, for in London no such building can be found. Those who consijler the 
project rather Utopian should not forget what John Barber Beauwont did for the 
People's Palace, suggested in advance by Walter Besant as prophet, nor what 
Ernest Palmer has done in recent years for the Patron's Fund, which could scarcely 
have been suggested in the first instance by any but a Utopian dreamer, but which 
is now a permanent institution in England, and likely to go on, like the Gresham 
lectures, for centuries to come. -- Elementary considerations would be the stock
ing of a library of chamber music and the building of a suite of rooms of varying 
.dimensions, suited for the practice of ensemble music for every conceivable com
bination. There should be a resident professor or two, with protean talents, so 
that it might be possible for intending performers to drop in at any time and 
find it feasible to play chamber music written for one of the many combinations 
which exist. In the evening members of both sexes mightbe expected to be 
'present, whilst in the daytime ladies, who are becoming even more conspicuous 
than men in private musical circles, would be in the majority. -- A necessary ex
pense would be the building of a concert-rooID for solo chamber music, in which 
·other things might be expected to happen. Achair of chamber music might 
weIl be offered to one of the many distinguished meu associated with the art 
-sither as writers or composers. The lecturer suggested many other features, in
du ding a new review, competitions, and a musical club. '1'he advantages fore
.shadowed should be extended to those whose means are limited, with a nominal 
fee, and sometimes without any at all. Some pioneer work would have to be done 
:among the boys of limited means who form those string classes which are found 
attached to County Council and National Schools, the Polytechnic, and other insti
tutions, the authorities connected with which would be likely to take an interest 
in a scheme tending to provide students with an additional incentive to work· 
Sir Frederick Bridge (in the Chair), Dr. Charles Maclean, and Dr. T. Lea Southgate 
took part in discussion. 

On 16th April 1912, a paper by Professor Albert AI. Stanley of Ann Arbor, 
Michigan, on "Graduate work in musie in the United States of Ameriea", was read, 
in the absence of the author, by the Secretary of the Association. -- The paper 
began by showing that the American university and college of high class had 
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more affinity with German than with English models. During the last decade a 
sum of over .,g 40,000,000 had been given by individuals for the support of high er 
educational institutions, while the citizens of aState gladly submit to aconsider
able increase in taxation--in some cases reaching .,g 400,000 yearly-for the same 
purpose, a fact which showed that the desire for gold was not, as was sometimes 
alleged, the chief characteristic of the American people. -- According to the 
system under which, in America, all graduate study was pursued, such 8tudy could 
only be taken up by th08e who had already earned the general cu!tural degree 
of B.A., while usually the M.A. must precede the Ph.D., although it had occasion
ally been omitted. The degree of Doctor of Music was in America purely honorary. 
It had suffered greatly in the estimation of the musical public, and was entirely 
ignored by musicians, owing to minor colleges bestowing the. degree with com
plete indifference to real attainment. The degree of Bachelor of- Music was a 
negligible quantity, although it was given in three institutions. -- For the 
purposes of this paper, lecturer had collectedinformation from thirty universities 
and collegßs. Of these ten reported departments of music, and include music in 
their curriculum, :live of them offering graduate courses, while a similar number 
had also awarded advanced degrees. In a mono graph, entitled "Music Instruction 
in the United States", by Arthur L. Manchester, it was stated that the number 
of students in the music departments in 151 universities and colleges was 18,971 
during the year 1907. TheUnited States was in a fair way of becoming a really 
musical nation. -- Dr. W. H. Cummings (in the chair) and Dr. T. Lea Southgate 
spoke in discussion. (To be continued.) 

J. Percy Baker, Secretary. 

Berichtigung. Une regrettable erreur d'imprimerie a laisse paraitre 
dans le dernier Bulletin, les reglements de la «Commission de Luth» , 
sans qu'iIs aient ete soumis a la correction, et qu'iIs aient porte les 
signatures des membres de Ia Commission, qui sont: M. M. E. J. Dent, 
J. Ecorcheville, A. Koczirz et J. Wolf. Nous [nous excusons. aupres de 
tous nos Collegues de ce facheux contre temps. 

N~ue Mitglieder. 
Ohr; Geisler, Kantor, Kopenhagen, Aabenraa 32. 
Fräulein Osanna Ter-Grigorianz, Tiflis (Rußland), Freilinskaja ul. No. 4. Kb. 3. 
Otto Wille, Redakteur, Leipzig-Reudnitz, Oststr. 22 I. 

Änderungen der Mitglieder-Liste. 
Dr. William Behrend, Kopenhagen, jetzt: Pillalle 53. 
Ed. Birnbaum, Königsberg i. Pr., jetzt: Renschestr.19. 
Privatdozent Dr. Adolf Ohybinski, Lemberg, jetzt: St. Jur-Platz 6II. 
Guido Endter, Wiesbaden, jetzt: Oberlehrer in Oberursel b. Frankfurt.a. M. 
Joseph Ivimey, London, jetzt: 40, Clanricarde Gardens, W. 
O. A. Martienßen, Kopenhagen, jlltzt: Berlin, W.50, Tauentzienstr.9. 
Generalmusikdirektor Dr. Oarl Muck, Berlin, jetzt: Direktor des Bostoner Symphonie-

Orchesters, Boston. 
Dr. WernerWolffheim und Frau Betty, Berlin-Grunewald, jetzt: Jagowstr.12. 
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Gustav Jaoobsthal. 
Die Musikwissenschaft betrauert in Gustav Jacobsthal (t 9. November 1912) 

einen ihrer größten Forscher und akademischen Lehrer. 1845 in Pyritz .in 
Pommern geboren, 1870 in Berlin promoviert, gehörte er dem Lehrkörper 
der Kaiser Wilhelms- Universität Straßburg seit ihrem Gründungssemester, 
seit 1872 an und wirkte an ihr 33 Jahre, seit 1872 als erster Privatdozent, 
seit 1875 als außerordentlicher Professor, seit 1897 als ordentlicher Professor, 
der erste ordentliche Professor der Musikwissenschaft an einer reichsdeutschen 
Universität, bis eine schwere Erkrankung, die ihn schon seit Ende der neun
ziger Jahre mehrfach gezwungen hatte, seine Lehrtätigkeit zu unterbrechen, 
ihn veranlaßte, 1905, erst 60 Jahre alt, von seinem Lehramt zurückzutreten. 
Der innige W ulisch, es möchte ihm im Ruhestand beschieden sein, die Ge
sundheit wieder zu erlangen, um an der Verwirklichung seiner weitaus
schauenden wissenschaftlichen Pläne weiter arbeiten zu können, blieb uner
füllt. 

Die Öffentlichkeit kennt den Forscher J acobsthal nur als Verfasser einer 
Abhandlung über: Die Mensuralnotenschriftdes 12. und 13. Jahrhunderts 
von 1871 1), einiger Aufsätze aus den 1870er Jahren in verschiedenen 
Zeitschriften 2) - nur Präliminarien seiner eigentlichen Studien - und als 
Verfasser des Buches: Die chromatische Alteration im liturgischen Gesang 
der abendländischen Kirche von 1897, eines Buches, das bestimmt war, die 
Reihe der Darstellungen seiner großartigen Forschungsergebnisse mit der 
Darstellung eines der merkwürdigsten unter den von ihm erforschten Pro
blemen zu eröffnen. Es sollte aber das einzige Werk dieser Art bleiben, 
das er vollendet der Öffentlichkeit übergeben konnte; bald nacli dem Er-

1) Ein Teil dieser Arbeit erschien bereits 1870 als Dissertation und in der 
Allg. Musikal. Zeitung 5, 1870, 253ff. 

2) »Die Anfänge des mehrs.~immigen Gesanges im Mittelalter« in der Allg. 
Musikal. Zeit. 8, 1873, 625ff., »Uber die musikalische Bildung der Meistersänger« 
in der Zeitschr. f. dtBch. Alt. u. dtsch. Litt. 20 (N. F. 8). 1876, 69ff., »Die Texte der 
Liederhandschrift von M ontpellier H 196; diplomatischer Abdruck« in der Zeitschr. 
f. rom. Phil. 3,1879, 526ff. und 4, 1880, 35ff. und 278ff. 

Z. d. IMG. XIV. 6 
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scheinen dieses Buches trat die seine Schaffenskraft erst zeitweilig, dann 
dauernd unterbindende Krankheit auf, die ihn nicht mehr verlassen sollte 
und ihn nötigte, auch im Ruhestand sich fast ganz musikwissenschaftlicher 
Tätigkeit fernzuhalten. So geben seine Publikationen kein Bild von dem 
Umfang und der Bedeutung seiner Forschungen; möchte nun die Hoffnung 
erfüllt werden, daß sein Nachlaß weitere Früchte seiner ausgedehnten Lebens
arbeit spende. 

Aus der Schule Heinrich Bellermann's in Berlin hervorgegangen, fand er 
den Mittelpunkt seiner künstlerischen Interessen) den Ausgangspunkt seiner 
Forscher- und Lehrtätigkeit in der strengen reinen Vokalmusik, wie sie im 
16. Jahrhundert zur Blüte gelangt war und in Palestrina's Kunst gipfelte. 
Den Weg zu verfolgen, auf dem in einem halben Jahrtausend die Entwick
lung der mehrstimmigen Musik zu diesem hohen Ziele gelangt war, besonders 
die ersten Stadien dieses Weges klar zu erkennen, die von der Forschung 
lange vernachlässigt waren, bot sich als erstes, äußerst dankbares wissenschaft
liches Arbeitsfeld. Aber ehe hier reife Garben zu schneiden waren, ehe der 
gewissenhafte Forscher, der seint;. historische Forschungsmethode ,in Theodor 
v. Sickel's Wiener Institut für Osterreichische Geschichtsforschung!) weiter 
gestählt hatte, hier zu einem ihn befriedigenden Abschlusse kommen konnte, 
ehe das auf weit ausgedehnten Studienreisen gesammelte Forschungsmaterial 
ihm als genügend sicheres Fundament erschien, um darauf den Neubau der 
Darstellung der Kunst dieser Epoche aufzurichten und auszubauen, lockten 
weitere, damals nur erst wenig bebaute Gebiete der Musikwissenschaft den 
Forscher, sich ihnen zu widmen. 

Von den Kunstdenkmälern, die bei diesen Forschungen zutage getret'en 
waren, war manch helles Licht auch auf die etwas besser bekannten zahl
reichen Musik - Lehrschriften des Mittelalters gefallen, freilich bei weitem 
noch nicht genug, um diese bis dahin fast lediglich abstrakt betrachteten 
Werke richtig und gründlich zu verstehen. Ihre von Grund aus neuzu
schaffende Interpretation, für die wiederum weitverzweigte Quellenstudien an 
den Handschriften die notwendige Vorbedingung waren, wurden ein zweiter 
Hauptgegenstand seiner weiteren Forschungen. 

Und endlich zog auch das größte Kunstdenkmal des frühen Mittelalters, 
der liturgische Gesang des Abendlandes, den Forscher immer stärker in seinen 
Bann. Da sich die musikalische Überlieferung dieses liturgischen Gesanges 
nicht über die Karolingerzeit, seine Aufzeichnung in sicher lesbarer Noten
schrift sogar nicht über das 11. Jahrhundert zurückverfolgen läßt und sein 
sehr ausgedehntes Repertoire hier überall als ein scheinbar einheitliches 
organisches Ganzes auftritt, bietet sowoh14ie Erforschung seiner Ursprünge 
und seines allmählichen Werdens, wie auch der Verfolg seiner musikalischen 
Geschichte durch mehrere Jahrhunderte seit seiner Redaktion durch Gregor I., 
die ihn zu diesem scheinbar einheitlichen Ganzen ordnete, eine Fülle höchst 
reizvoller, zum großen Teil bisher ungelöster Probleme, die je länger je mehr 
auch J acobsthal auf das lebhafteste beschäftigten. Dazu kam der außer"' 
ordentlich starke künstlerische Reiz, der diesen liturgischen Gesängen des 
frühen Mittelalters inne wohnt und der für eine weitere Öffentlichkeit eigent_ 
lich erst in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts wieder 'entdeckt ist. 

1) J~cobsthal war außerordentliches Mitglied des 9. Kurses 1871~73; Mitt. des 
lnst. f. Osterr. Geschichtsforschung 1, 1880, 175f. 
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Ich hatte das Glück Gustav Jacobsthal in den 1890er Jahren zu hören 
und/ ihm in einer Reih'e glücklicher Jahre .nähe:; treten zu dürfen, als e:;, 

noch in der Fülle seiner Kraft stehend m semen Forschungen so weit , . 
vorgerückt war, daß er überall in diesen Gebieten auf eIgen ge:vonn~nem 
neuem sicherem Boden festen Fuß gefaßt hatte und nun ~egann, d18 .reIchen 
Früchte auch des Ineinandergreifens seiner Studien auf dIesen verschled~nen 
Forschungsgebieten zu ernten. Tiefdringende Unter~uchungen au.s de~ elllen 
Gebiet hatten sich an solche aus dem anderen gereIht, Manusknpte SICh auf 
Manuskripte gehäuft; aber immer noch trug der unermüdliche Arbeiter, dessen 
ungewöhnliche Arbeitskraft keine Grenzen anerkennen mochte, bei den hoch
gespannten, an sich selbst gestellten Forderungen Bedenken, schon jetzt 
energischer an abschließende Darstellungen zu gehen. Nur ein Werk war 
erschienen (1897), als das tragische Geschick seiner Erkrankung gewaltsam 
der Hand des rastlos Nimmermüden die Feder entriß, - freilich ein Meister
werk, das nicht nur durch seine scharfsinnigen Resultate für die Musi~
wissenschaft »von hoher Bedeutung geworden« ist, »sondern auch durch dIe 
vorbildlich klare Darlegung des Weges, auf dem die einzelnen Forschungs
ergebnisse gewonnen wurden, - durch die Darstellung der Methode, mit 
der der Forscher auf dem Gebiet der älteren Geschichte des Gregorianischen 
Gesanges arbeiten muß, will er ähnlich in die Tiefe dringende Untersuchungen 
anstellen und ähnlich sichere Ergebnisse erhalten, - durch die Aufzeigung 
der Richtung, in der die weitere Forschung an den mannigfachen in diesem 
Buche nur angeregten Fragen weiterzuarbeiten die Aufgabe hat« 1). 

Als akademischer Lehrer behandelte Gustav J acobsthal in seinen Vor
lesungen und Übungen, unterstützt durch die vortreffliche reichhaltige musik- . 
wissenschaftliche Bibliothek, die er in der Universität Straßburg gründen 
konnte, mit gleicher Liebe und Eindringlichkeit sein eigenes' spezielles 
Studienfeld der Musik des Mittelalters, die Kunst des 16. Jahrhunderts und 
dieneuere Musikgeschichte bis .Beethoven. Die Verbindung höchster musi
kalischer, auch kompositorischer Begabung, feinsten künstlerischen Empfindens, 
universaler musikwissenschaftlicher Interessen und strengster wissenschaftlicher 
Methode, die Gustav Jacobsthal eigentümlich war und die nur selten in 
diesen Potenzen vereinigt anzutreffen ist, ließ ihn auch' namentlich auf dem 
Gebiet der deutschen Musik des 18. und der hohen Kunst des 16. Jahr
hunderts zu den fruchtbarsten eigenen Untersuchungen gelangen. 

Besonders teuer blieb ihm stets die Kunst des 16. Jahrhunderts. Er ver
langte von seinen Hörern, daß sie auch tiefer in die Technik dieser Kunst 
durch eigene Kompositionsversuche eindringen und ihre kompositorische 
Selbstbetätigung mit strengen Kontrapunkt-Studien als der besten Grundlage 
für tieferes Eindringen in das Wesen. der musikalischen Komposition über
haupt beginnen. Er pflegte mit' seinem Akademischen Gesangverein dieses 
ältere Ideal reiner Vokalmusik auf das eifrigste. Auch seine eigenen Kom
positionen, leider sämtlich unveröffentlicht, klangschöne Werke, voll tiefen 
Empfindens, glücklichen Humors, alle von meisterhafter vokaler Technik zum 
Teil für die Universitätsfeste, die Ohorübungen und die geselligen Zusa~men
künfte des Akademischen Gesangve:r:eins bestimmt, folgen meist diesem Ideal 2) . 

. 1) Ich wiederhole diese Charakterisierung der Stellung von Jacobsthal's Buch 
In der Geschichte der Musikwissenschaft aus meiner Antrittsvorlesung von 1905. 

2) Als musikalischer Scheidegruß erklangen bei der Trauerfeier in Berlin am 
14. November d. J. zwei seiner schönsten ,Motetten für Männerstimmen, von Mit-

6* 
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So sah er in den drei Faktoren seiner Lehrtätigkeit, in der Vermittlung 
geschichtlicher Anschauung, in der Anleitung zu kompositorischer Selbst
betätigung als Vorbedingung der Einsicht in das Technische der Kunst und 
in der Leitung der praktischen Ausübung dieser Kunst im Akademischen 
Gesangverein etwas Einheitlich-Geschlossenes. 

Die herzliche Liebenswürdigkeit seines Wesens, sein aufopferungsvoller 
Eifer als Lehrer ließ ihn die Herzen des Teils seiner Hörer, der ernstlich 
nach seinen hochgespannten Anforderungen bei ihm zu arbeiten gewillt und 
befähigt war, im Sturm gewinnen. Und ebenso spiegelt sich sein herz
liches Verhältnis zu seinen akademischen Kollegen auf das hellste in den 
"'V orten wieder, mit denen der damalige Prorektor der Kaiser Wilhelms
Universität in seinem Jahresbericht 1906 die Mitteilung des Scheidens von 
Gustav Jacobsthal aus dem Lehramt begleitete: des »lieben Kollegen, dem 
jeder, der ihn kannte, Freund sein mußte«. . 

Ein Fürst seiner Wissenschaft und gleichzeitig ein so grundgütiger Mensch 
ist in Gustav J acobsthal uns allen zu früh entrissen. 

Straßburg i. E. Friedrich Ludwig. 

Ein Brief Louis Spohr's. 
In seinem Aufsatz über OIe Bull (Die Musik 1.1.314) zitiert Wilhelm Alt

man n einen Brief von Spohr anläßlich eines Besuches OIe Bull's, der 1829 in 
Kassel des Meisters Unterricht gesucht hatte, um künstlerische Vollendung zu 
erreichen. Der zitierte Brief stammt aus dem Jahre 1848; wie bekannt, wurde der 
Norweger nicht in die Schule Spohr's aufgenommen. 

In dem Nachlasse des deutsch geborenen finnländischenTonsetzers Fre d rik 
Pa ci u s befindet sich u. a. ein Brief Spohr's vom 10. Febr. 1839, der als Ergänzung 
zum Aufsatz Altmann's von Interesse ist. Der Brief, an den Vater Pacius ge
richtet, zeigt viel deutlicher Spohr's Meinung von dem norwegischen Geiger und 
stammt überdies aus einer viel früheren Zeit als der genannten. Spohr schreibt: 

Wohlgeborener, Hochgeehrter Herr. 

Der mir gütigst mitgetheilte Artikel über OIe Bull ist ·nicht aus einer 
hiesigen, sondern aus der Hannoverschen Zeitung genommen worden. Er 
ist aber nicht von Ole Bull, sondern warscheinlich von einem hiesigen 
Correspondenten jener Zeitung, der OIe B. freilich durch Freibillett und 
Besuch für sich zu gewinnen wusste. OIe Bull ist hier übrigens im höchsten 
Grade bescheiden aufgetreten und hat sich als ein liebenswürdiges Naturkind 
gezeigt. Ob dies Masgue oder ihm eigenthumlich sey, getraue ich mir nicht 
zu entscheiden. Bey seinem ersten Auftreten gefiel er dem grossen Haufen 
ausserordentlich, im zweiten Concert lies dies aber sehr nach. Die Kenner 
waren auch schon nach dem ersten Conzert, besonders aber nach einer 
Musikparthie bey mir, wo er zwei Mozartsche Quartetten spielte, im klaren 
über ihn. Seine linke Hand ist vortrefflich, seine Bogenfuhrung aber sehr 
mangelhaft. Hauptsächlich fehlt es ihm aber an eigentlicher Musikbildung, 
so wie an Geschmack und richtigem Gefühl. Dass sein Ton so dünn und 

gliedern des Berliner königlichen Domchors gesungen: »Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid« und das die Hörer auf das tiefste ergreifende 
»Requiem aeternam«. 
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ngenügend ist, kommt lediglich von dem flachen Steeg und der dünnen 
;esaitung. Auf meiner Geige hatte er viel mehr und besseren Ton. Hätte 
r seine Studien bey einem guter Meister gemacht, so würde sicher ein 

;rosser Geiger aus ihm geworden seyn. Als musikalische Merkwürdigkeit 
erregt er aber viel mehr Aufsehen beym grossen Haufen und diess trägt 
ihm Geld ein, worauf er es vor der Hand hauptsachlieh abgesehen zu haben 
scheint. Ein Urteil öffentlich über ihn abzugeben, paßt nicht für meine 
Stellung; das Vorstehende ist deshalb nür für Sie und durch Ihren Brief 
veranlaßt niedergeschrieben. - Von ihrem Sohne erzählte mir OIe BuH viel 
Gutes und ich habe mich herzlich gefreut, einmal wieder Nachrichten von 
ihm zu bekommen. Grüssen Sie ihn auf das herzlichste von mir. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ew. W ohlgeb. 

ergebenster 
Louis Spohr. 

Helsingfors. Otto Andersson. 

Hugo Riemann's ))Handbuch der Musikgeschichte«J). 
Der neue Teilband von Hugo Riemann's Handbuch der Musikgeschichte ist 

ein anspruchsvolles Buch, das auf nicht bequeme, des Überblicks und der selb
ständigen Zusammenfassung fähige Leser rechnet. Es liegt das vor allem an der 
Anlage des Werkes, die an sich zwar wohl nicht einfacher sein könnte: zwei 
Abschnitte, deren erster sich mit der Analyse des stile reeitativo und den Erst
lingen der Vokal- und Instrumentalformen des neuen Stils befaßt, während der 
zweite, kürzere darstellt, wie diese formalen Keime sich in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts zur vollen Reife entwickeln. Aber R. hat besonders dem ersten 
dieser umfangreichen Abschnitte eine Gliederung gegeben, die einigermaßen in 
.Widerspruch steht zu seinem Gestaltungsprinzip , .die Entwicklung neuer Stil
gattungen zum leitenden Faden der Darstellung zu machen<. Auf die beiden 
grundlegenden und eng zusammengehörigen Kapitel über den stile recitativo und 
den Basso continuo folgen drei weitere, die sich mit der instrumentalen Kunst 
des beginnenden 17. Jahrhunderts beschäftigen, - mit der ,8010sonate, der Kan
zone, und den Anfängen der Suite - dies letzte wohl ein Absatz, der streng ge
nommen schon in den vorangehenden Teilband gehört hätte -: dann erst kommt 
ein Kapitel über die 0 per der ersten Jahrzehnte, das aber bald und ganz offen 
wieder in die allgemeine Formengeschichte einlenkt und den Stoff der Unter
suchung in der Hauptsache dem Gebiet der Kantate entnimmt; dann erst zwei 
weitere über den monodischen Stil in der geistlichen Musik (wiederum gelegent
lich auf Kompositionen von Dichtungen in der Vulgärsprache zurückgreifend) und 
über die Monodie in Deutschland, die R. mit Recht deshalb gesondert behandelt, 
weil der deutschen kirchlichen Monodie im protestantischen Choral .geradezu 
eine neue Wurzel erwuchs<. Diese Zerreißung von Zusammengehörigem ist um 
so wunderlicher, als R. es selber ausspricht: »geht man der Entwicklung von 
Stilgattungen nach, so fallen .. die Scheidewände zwischen den einzelnen Litera
turzweigen des Oratoriums, der Oper, Kantate, Motette ... < Sie fallen auch auf 
dem Gebiete der Instrumentalmusik zwischen den Sonder-Literaturen einzelner 
Instrumente: deshalb hätte wohl auch das den ersten Abschnitt krönende Kapitel, 

1) Hugo Riemann. Handbuch der Musikgeschichte. H. Band, 2. TeiL Das 
Generalbaß-Zeitalter Leipzig, Breitkopf & Härtel 1912, XX u. 528 S. Preis geh. 
Jt 15.-, geb. Jt 17.50. 
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das zeigt, wie 'die »Hausinstrumente« des 17. Jahj:hunderts, Klavier, Gambe,'Laute, 
die allgemeinen Formen eigenartig abwandeln, leicht »eingearbeitet< werden 
können. Man mag es auch als Widerspruch zu R.'s Grundprinzip auffassen, wenn 
der zweite Hauptabschnitt, dessen beide ersten Kapitel über Arie, Kammerkantate 
und Kammerduett, und Kirchen-, Kammersonate und Concerto grosso ,wieder aufs 
engste mit den grundlegenden des vorhergehenden Abschnitts verknüpft sind, 
doch .historische< Einteilung aufzeigt: gesonderte Darstellungen der Entwicklung 
der 0 per in Frankreich, Deutschland, England ; die napoletanische Schule. Das 
letzte Kapitel: .der Übergang der musikalischen Hegemonie von Italien auf Deutsch
land« schlägt die Brücke zum folgenden, abschließenden Teilband - und kommt 
noch einmal auf ein Thema zu sprechen, das innig mit der Entstehung der Mo
nodie zusammenhängt! 

In dem Maße, als R.'s Buch anspruchsvoll gegen den bequemen Leser ist, ist 
es reizvoll für den, der in die geistige Werkstatt des großen Gelehrten zu blicken 
versucht. Die Hauptstärke dieses Geistes ist eine tiefdringende Analyse, die ihren 
Gegenstand mit unnachahmlicher Sachlichkeit und Unbeirrtheit in seine letzten 
Teile zerlegt. Auf dem Boden dieser Analyse erwächst die Frische und Origi
ginalität des Urteils von R., für die ich als glänzende Beispiele die Charakteristik 
Caccini's - der als ein ganz neuer .Mann< vor unseren Augen ersteht - oder 
Ferrari's und Lully's anführen möchte. Dieser Analyse verdankt R. das Fun
dament, die Grundentdeckung seines Werkes: die Aufhellung des Konstruktiven, 
des rhythmischen Gehaltes der Nuove musiehe;eine Entdeckung, die man kurzweg 
wieder als eine der Riemann'schen »Taten< bezeichnen darf. Auf sie kommt er 
im Verlauf seines Werkes immer , .. ·ieder zurück; die Fülle von neuem, wichtigem 
Stoffe, die ihm offenbar unter der gestaltenden Arbeit, ja wohl noch während der 
Drucklegung zugeflossen ist, muß sich jedesmal wieder auf ihre rhythmischen Ein
geweide untersuchen lassen, wobei denn auch R. zu immer vertiefter Erkenntni~ 
gelangt. In der Auswahl des Stoffes ist R. von einer ungewöhnlichen Intuition 
geleitet. Auch umfassendere Kenntnis wird kaum etwas Wesentliches an der Linie 
der Entwicklung z. B. der Kantate ändern, ,die R. von Caccini überPeri, Gagliano, 
Grandi, Landi, Ferrari zu Luigi Rossi, Carissimi und den Klassikern der Kantate 
zieht. Speziell in Rossi hat R. wohl den führenden Meister erkannt, mag man 
auch neben ihm den Savioni, den beiden Mazzocchi, und besonders Loreto Vittori, 
der älter ist als er, und wie Carlo Ca p ri 0 I i (C. deI Violino) als Dichter-Komponist 
höchst beachtenswert ist, ihre Bedeutung zuerkennen. 

Gelingt es dem Leser, den Reichtum an Tatsachen und Erkenntnissen zu über
sehen und ,zu ordnen, so wird er aus R.'s Buch eine pragmatische Geschichte der 
~usik im 17. Jahrhundert, ein Bild von ihrem Werden gewinnen, wie wir es ein
dringender und schärfer in den Hauptmomenten noch nicht besessen haben. Möchte 
R. bald selber, dem Bedürfnis nach Zusammenfassung, zu der der Aufsatz über den, 
Basso ostinato im vorletzten Heft der Sammelbände ja schon ein Schritt ist, in 
einer zweiten Auflage Genüge leisten können! 

Es ist unmöglich, in dieser Besprechung den Reichtum des R.'schen Buches 
auch nur annähernd zu würdigen; der Unterzeichnete darf wohl sagen, daß er 
fast zu jeder Seite seine !7.Ustimmenden, ergänzenden, auch wohl zweifelnden 
Glossen gemacht hat. Auf jene Grunderkenntnis R.'s aber muß in diesen Blättern 
wohl etwas eingegangen werden. 

Was das Verständnis und die gerechte Würdigung der Nuove musiche sehr' 
erschweren kann, ist die falsche Auffassung des Taktstrichs; zu der der moderne 
Musiker von selbst geneigt ist: nämlich eine. funktionelle Bedeutung in ihn hinein
zulesen, die er in den ersten Jahrzehnten der neuen Kunst nicht besitzt. Wie die 
in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle vorgeschriebene Taktangabe ~ nichts 
weiter sagen will, als daß »für keine Notengattung der Begriff der Perfektion in 
Frage kommt., die Noten einfach gehalten werden sollen, wie sie dastehen, so 
ist auch der Taktstrich in den meisten Fällen nichts weiter, als ein Les.ezeichen, 
das über die wahre rhythmische Struktur des Tonstücks keine. Auskunft gibt. In 
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den meisten Fällen: denn man findet unter den frühen Monodien doch schon Bei
piele die ein richtiges Verständnis für die Funktion des Taktstrichs verraten. 
~ei D~menico Vi s c 0 nt i (1616 Arie), steht z. B. eine Versart, deren Rhythmus in 
unzähligen Fällen hinter der Aufzeichnung im geraden Takt verschleiert auzu-
treffen ist- man vgl. etwa Caccini's .Odi Euterpe~ in folgender Notierung: 

Ji ___ ~, " " I P " P " P ~ 

4- "" I I I I I I 1 I 
Pa-sto - rel-la o-ve ti a -scon-di 

" " Ir " p " P 0 

I I I I I I i usw. 

Do -ve fug-giohime che fa -

Noch überraschender, weil, komplizierter, ist ein früheres Beispiel aus Dome
nico Brunetti's .Euterpe< 1606: 
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Man darf. wohl angesichts solcher,allerdings nicht häufiger Treffer, von einer 
Amphibolie des Taktstriches sprechen - neben der alten mechanischen Auffas
sung dämmert schon die moderne funktionelle. Aber auch diese mechanische 
Auffassung hat, mag sie auch den Musiker von heute mehr verwirren als leiten, 
doch ihre hohe Bedeutung gehabt: wie R. (S.323) fein· bemerkt, »hat der Verzicht 
auf die deutliche Herausstellung der effektiven Taktverhältnisse in der Notierung 
eine freiere Behandlung der Rhythmik sehr begünstigt.< Die Notierungsweise 
hängt aufs innigste zusammen mit. der antipopolaren Tendenz der Nuove musiche, 
die R. treffend bezeichnet, wenn er von 'dem Raffinement der Faktur spricht, das 
durch Caccini in Aufnahme kam. Es ist wieder ein Zeugnis für R.'s genialen 
Scharfblick, wenn er dies Raffinement nicht etwa an Caccini's Madrigalen, sondern 
in erster Linie an seinen Arie aufzuweisen unternimmt. Inder Tat war gerade 
die Gestaltung der Arie eines der wichtigsten Probleme im Programm der Mono
disten, und ich freue mich, hier auf das Dokument dafür hinweisen zu können, 
das sich., in Gestalt einer kleinen Abhandlung über .te maniere de' versi toseani< , 
von Lorenzo Fabri verfaßt, in der Ausgabe der Rime von Gabriello Chiabrera, 
Padua 1601, befindet. Chiabrera hat seine Kanzonetten, die er ausdrücklich 
»a richiesta di musici«, insbesondere Caccini's gedichtet hat, rhythmisch kom
pliziert, Um den Musiker von simpler Faktur wegzuleiten: 

»havendo i vetsi Lirici spetiale riguardo ad essere cantati, i Musici eon mag
giore altrui diletto, e loro minor' fatica variano le note su i versi, i quali non 
sempre sono gli stessi; e di cio fa prova Giulio Romano, a cui hassi da prestar 
fede, perche Italia tutta qnanta l'ammir.a. Tutto questo ho io piu volte udito dall' 
Autore de seguenti versi ... e 

Wer so kurzweg an ein Herauswachsen der neuen Arie aus der alten Canzonetta 
glaupt, der möge neben dem, was Caccini selber darüber sagt, diese Vorrede nach
lesen. 
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Für die .Entschleierung« der rhythmischen Struktur der Monodien gilt R. die 
Grundregel, »von der korrekten Lage der Reime aus die Taktart zu suchen«. Auf 
R. 's scharfsinniges, wahrhaft befreiendes Verfahren hier näher einzugehen, ist 
unmöglich; vielleicht aber geht auch dem Leser, der das Buch noch nicht kennt, 
durch die nachfolgenden Randbemerkungen einiges Verständnis für die wichtige 
Frage auf. 

Bei einigen Beispielen R.'s ist mir aufgefallen, daß eben nur die Reimworte 
durch den Taktstrich hervorgehoben werden, dagegen kein Wert auf die Kenn
zeichnung der übrigen Betonungen gelegt ist. Warum heißt es z. B. in Landi's 
Sonett »8uperbi colli< (S. 46 f.): 

~ '1 ~C ~ ~ / ~ S S i '1 ~. S ~ / I F r ~ C ~ ~ S S 
Su -per- bi col-li e voi sa-cre ru - i-ne Ch'il gran no-me di 

" " i i' ~ / ~ I 11 ~ i' S, S i i ~. S C' S /1 I ~ !; 
Ro-ma an- cor te - ne - te Ahi che re - li- quie mi - se - ran- de ha-ve-te 

usw. 
und nicht folgendermaßen:? 

" / 3 
(? (? " " " S I,; 2 I I !; ~ I,; S 1 ~ C C i i' C / ~ I I 

ru i - ne Ch'ilgran no-me di Ro- ma an- cor te - ne - te 

". S S " " I ~ I I 
Ahi che re li - quie 

Aufgefallen ist mir ferner die ungleichartige Behandlung des weiblichen Reims. 
Als Beispiel einer korrekten Einordnung sehe man etwa die Aria devota Durante's 
(S.310): 

~Ii i/~I'1CI~ C 
Seor-ga Si - gnor la gra - zia 

/I' 
I 

tua 
elF i 

spi- ran-do 

und vergleiche damit den Wechselgesang aus Monteverdi's Incoronaxione di Poppen 
(S. 283f.), z. B. S.385: 

ces S ili 
sem-pre mi ve - di an zi mai non mi ve - di 

während etwa das Reimwort »celata« auf S. 286 wieder richtig liegt. Wiegt hier 
eine rein instrumentale Auffassung vor, eine Auffassung naeh dem harmonischen 
Schwerpunkt? Bei diesem Duett möchte ich auch aus einem andern Grund ver
weilen. R. konserviert Monteverdi's Aufzeichnung im Tripeltakt, nur daß er die 
Notenwerte um die Hälfte verkürzt. Bei den Worten: 

Includo un bacio, 0 cara, cara, ed un addio 

tritt bei Monteverdi gerade Taktart ein = Minderung des Zeitmaßes, gefühlseliges 
Verweilen, Schlußwirkung. R. gelingt es, mit Hilfe seiner Verkürzung, die ganze 
Stelle ohne Störung des Tripeltakts weiterlaufen zu lassen; - aber diese Störung 
ist ja gerade beabsichtigt! Die Intention Monteverdi's ist ins Gegenteil verkehrt: 
beschleunigte Bewegung, gleichgültiges Geplapper, beinahe parodistische Wir
kung. Hier wie an ähnlichen Stellen im Verlauf des Wechselgesangs war, wenn 
nicht Veränderung der Notenwerte, ein molto ritardando unbedingt notwendig 
Daß R. anderwärts das Richtige tut, lehrt das Beispiel auf Seite 314, in dem er 
einen Tripeltakt, »wo für die Übertragung kein Taktwechsel sich ergibt., auf 
1/4 verkürzt. 
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Noch sei zum Schluß der so wichtigen und interessanten Vorgeschichte des 
Basso ostinato gedacht, weil R .. in dem oben angeführten, zusammenfassenden Auf-
atz der Sammelbände (XIII, 4) die Ansicht ausspricht, es gebe Vokalkompositi
~nen im Sinn der nuove Must'che über einen bleibenden Baß vor 1600 nicht. Es 
ist freilich schwer, für die gegenteilige Ansicht Beweismaterial herbeizuschaffen, 
weil eben im 16. Jahrhundert derartige Stücke der Improvisation überlassen 
bleiben. Aber ist etwa die Aria d'Apoltine von Jacopo 00 rsi aus Rinuccini's 
Dafne von 1597 kein solches Vokalstück? Sie besteht aus drei Terzinenstrophen 
mit dem überzähligen Schlußvers ; komponiert aber ist nur die erste Terzine. 
Und die andern Terzinen lassen sich in dem rhythmischen Schema dieser ersten 
einfach nicht unterbringen. Man versuche es einmal: 

r? p; p; p; p; p; p;" " " 0 0 I I I I I I I ~ ~ 
I bei ci - gni di Dir - ce ei som-mi De - i 

p;" " p; " " p; p; p;" " 0 0 I I I I I I I I I 
Di ver-deg - gian-ti ra-mi al crin fa mo - so 

p;" " " " " p; Ci" " " 0 0 I I I I I I I ~ ~ 
POl' tin se - gno d'o nor, ghir - lan-de e fre - gi. 

Welcher Unsinn -welche Unmöglichkeit! Und wo rhytllmisch variiert wurde, 
lagen wohl auch melodische Veränderungen sehr nahe. Es waren große Sänger, 
denen diese Aufgaben zufielen, Sänger, die durch die Schule der Gorgia gegangen 
waren, die sich nicht für alle Strophen eines Dichtwerks an die für die erste auf
gezeichnete Weise hielten! Für die Ottava läßt es sich ebenso aus dem Text 
allein beweisen, daß man nicht für alle Distichen die gleiche Melodie wiederholen 
konnte, die etwa in Oaccini's Rom an e sc a (Vorrede der Nuove Musiche) oder Ve
rovio 's Ottavenschema von 1591 für das erste Distichon vorliegt. Ein Beispiel 
dafür findet sich in dem 1590 am Florentiner Hofe aufgeführten Ballo di Bergiere, 
der sowohl texlieh (Ri n u ce in i, vgl. Solerti, Albor. II, 44) wie in der Komposition 
(Brüssel, Oons. Ms. 704) erhalten ist. Hier handelte es sich ganz zweifellos um 
eine Improvisation über einen Ottavenbaß; und da die Sängerin der Stanzen 
Lucia Caccini war, so wird man als Komponisten mit großer Wahrscheinlichkeit 
ihren Vater annehmen dürfen. - Die Ruggieromelodie findet sich, was hier der 
Platz ist nachzutragen, schon bei Diego Ortiz 1553 als Grundbaß einer Reihe von 
sieben Gambenvariationen" Die Melodie gibt die zweite H1j,lfte des >Ruggiero« 
fast notengetreu wieder, und auch die erste Hälfte hat die wesentlichen Noten; 
zum mindesten die bezeichnende Wendung zur Dominante: 

" ~--~-~=1 -~--i=-~ ==-;::j~ ;>~==-C-:J:]- -~ --o---f9-~ " -O--r.r-z:j ~-~r: -~Ea====9 
-----o-if-z:j ---~- .-z:j--z:j ---- f:=I=::- z;r--I=---o 

Die Aria delta Gaxxella findet sich schon 1584 in Vincenzo Galil ei's Fronimo. 
Schließlich müßte man für diese Frage auf die Frottole zurückgreifen, in denen 
ja überhaupt so viele, im Laufe des 16. Jahrhunderts zurückgedrängte Keime der 
Monodie stecken. - Kurz, hier scheinen mir die Monodisten wirklich nur ein 
altes Erbe weiter ausgebaut zu haben, mit dem Willen zu einer deklamatorisch 
ausdrucksvolleren Gestaltung der improvisierten Melodiestimme. In diesem Zu
sammenhang: es wundert mich, daß R. unter den Arien Caccini's, die »den Anstoß 
[?] gegeben zur Komposition mehrstrophiger Gesänge mit Beibehaltung derselben 
Baßführung,< neben der III. nicht auch die Aria Ultima (X)i) erwähnt hat. Auch 

1) Diese Arie widerspricht auch R.'s Behauptung (S. 224), daß Oaccini in die 
N. Musiche keine Gesangstücke für ungewöhnlich großen Stimmenumfang auf-
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Oaccini hat vo.n diesen Terzine sdruccio.le nur die erste ko.mpo.niert und die: drei 
fo.lgenden dem Sänger zur va riie ren den Impro.visatio.n überlassen; erst die ab
schließende Terzine mit dem Schlußvers ist über den seI ben Baß wieder no.tiert. 
Das Stück stammt aus dem »Rapimento di Oefalo< Ohiabrera's, die Aria des Tito.ne, 
die den zweiten Akt eröffnet; ein »geschlüssenes« Stück im selben Sinn wie die 
Aria d'Apo.llo. aus Oo.rsi'8 Dafne. 

Aus den der Impro.visatio.n dienenden Baßmelo.dien wachsen die kürzeren 
Ostinati heraus, denen R. mit Recht ein so.lch liebevo.lles Interesse zuwendet. 
Im beso.nderen scheint mir der oft verwandte Ostinato. 

nichts anderes als ein Absenker, eine kürzeste Fo.rmel des Ruggiero. zu seini). 
Ist es nicht auffällig, daß er, wo er auch auftritt, bei Mo.nteverdi 1632, Pesenti 
1633, l!'errari 1637,' immer in der Ruggiero.-Tonart, in G erscheint; ebenso. wie der 
Absenker der Ro.manesca, die absteigende Quart, immer in B (gj, wie die Ro.manesca 
selbst? Auch diese späteren Gesänge übe):" Ostinati wo.llen immer den Schein der 
Impro.visatio.n wahren; das stereo.type Vo.rausspielen des Ostinato. sülü süll gleich
sam den Sänger mit ihm vertraut machen, ihm kurze Gelegenheit zur Besinnung 
geben. Ich traue den Sängern zu, daß sie selbst Stücke wie Münteverdi's .Zefiro 
torna« aus dem' Stegreif wagten: dieses kunstlüse Künzertieren und Respündieren, 
Zusammengehen in Terzen und Sexten -das künnte verabredet werden so. gut 
wie künzertierendes Spiel zweier Gamben. Eine so.lche Verabredung war zum Bei
spiel bei dem Prülo.g zu Gaglianü's Dafne (1608) nütwendig, ein Stück, das düch 
nichts anderes ist als eine Aria variata. Gagliano.' ,erlaubt in der ,Vürrede dem 
Sänger, das Ritornell zwischen einzelnen Strüphen zu überspringen, um eine ge
wisse Überlegenheit zu zeigen, mit anderen \Vorten: den Schein der Impro.visatiün 
zu wahren! (So.lerti, Alb. H, 70. Emil Vügel's Übersetzung der Stell(', VMW. V, 
434 ist irreführend.) Auf den alten Ursprung des Ostinato. deutet immer ,wieder, 
daß man als. Dichtungen für Ostinatügesänge und Terzinen, So.nette, Ottaven üder 
sünstige Stanzen wählte, niemals freiere Fürmen wie Madrigale oder madrigal
ähnliche Stücke. 

Mögen diese Randbemerkungen in dem Sinne verstanden werden, wie sehr 
R.'s neues Handbuch zu den fruchtbaren und anregenden Werken gehört, und 
möge es für viele in dieser Richtung wirken! 

München. Alfl'ed Einstein. 

London Notes. 
In the list üf würks perfürmed at the "Shakespeare's England" Prümenade 

Cüncerts, which was given at Z. XIV, 52, Nüvember 1912, were by mistake 
ümitted two works bySir Alexander Maekenxie:-(a) 13th July, 1912; Overture 
tü "Twelfth Night", üp. 40; first perfürmed at Richter Cüncert ün 4th J une 
1888; later at Crystal Palace 10th Dezember 1892 ; and üften since. (b) 20th J uly 
1912; Prelude and 3 Entractes tü"Cüriolanus",-üp. 61; written für Sir Henry 
Irving's prüductiün ün 25th April 1901 ; first cüncert-perfürmance at the Lündün 

genümmen. Sie verlangt über zwei Oktaven, B-c'. Ghizzülü (1613) schreibt für 
einen Bassisten Ottaviü Valera eine Münodie in dem Umfang vün li-e'! 

1) Gibt man dies zu, so. wird auch verständlich, warum Monteverdi diesen 
Ostinato zu dem Spüttlied des Pagen in der "Incül·ünazione. bei den Worten 
zitiert: (8: 62) : . 

La vende per misteri e son camvoni. 
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Festival, Oueen's Hall, 1901; the Funeral March was played at Irving's 
funeral.-The omission was very unintentional, for to the present writer 
these fine works seemed in great measure to dominate the Earl's Oourt 
programmes. 

The autumn Queen's Hall Promenade Concert (Henry Wood conductor, 
Robert Newman manager),-which enterprise has done more than anything 
in England to stimulate the public taste for orchestral music, though Dan 
Godfrey's efforts at Bournemouth rank second,-finished on 26th October 1912 
their 18th season of 61 daily concerts. The attendance has exceeded any 
previous year, and practically the whole season had a full house. Mondays 
are Wagner nights, and always seIl the house out. Tuesdays and Thursdays 
are for the somewhat lighter class of works, and for novelties (about 2 of 
these a week). Wednesdays have been for the symphonies of Mozart, Beethoven, 
Schubert, Mendelssohn, Brahms, Tschaikoffsky and Dvorak." Fridays are 
classical, and in as much demand as thfl Wagner nights. Saturdays are 
miscellaneous and crowded. Novelties have been 30, including 13 first 
performances of British composers. These were :-Algernon Ashton, Edgar 
Bainton, Frank Bridge, J. B. Dale, J. F. Foulds, Balfour Gardiner, Percy 
Grainger,A. M. HaIe, Juli:us Harrison, Norman O'Neill, Roger Quilter, Oyril 
Scott, and the late Samuel Taylor Ooleridge. The last-named, who was born 
1875 and died 1st September 1912, is classed here, as he is universally 
reckoned, among the Englishmen; but he was the offspring of a mixed 
marriage between an African negro and an Englishwoman, with the qualities 
of the former far predominant. So Fritz Delius, without a drop of English 
blood in his veins, or the smallest leaning to any English style, is persistently 
reckoned as an Englishman. One novelty was by "Poldowski", a pseudonym 
for Lady Dean Paul, wife of a Gloucestershire baronet, and so again classed 
as English; but in reality she is the daughter of Henri Wieniawski, the Polish 
violinist (1835-1880). In music-composing on anything like a large scale, 
inborn raee has an irresistibly overwhelming influence on the style of the 
individual, habitatand and surroundings very little; the only exception being 
with the J ews, whose blood seems to contain an inoculation against this 
natural law. There is no point however so continually ignored in writing 
about music. In truth the whole Western world is moving so fast and so 
confusedly, that very few men now either know or care whowere their own 
great-grandfathers. 

Among the foreign novelties were works by Enrico Bossi (b. 1861), 
Georges Enesco (b. 1882), Paul J uon (b. 1872), Eric Korngold (b. 1897), 
Maurice Ravel (b. 1875), and Arnold Schönberg (b. 1874). That of the latter 
was op. 16, "Five Pieces". It was hissed; a thing which has become almost 
entirely obsolete in English concert-rooms, except very occasionally to check 
extravagant applause. But here on the other side is how two weIl-served 
newspapers, "a" the Daily Telegraph, "b" the Globe,have fairly summed 
up Schönberg's affair:-(a) "It is music weIl put together; form and contrast 
--two big things-are there, ugliness galore, beauty starvedto death, sheer 
technical skill unsurpassed. And one may find in it too a certain humonr 
and tenderness, and at times a certain hardness, that are after all not so 
very far removed from life. It is a human document, bewildering enough, 
it is true, hut human, and immensely personal to the writer himself". (b) "It 
would be idle to pretend that there was nothing to admire in the ingenious 
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interweaving of themes; and the composer's novel harmonie progressions and 
fertile, almost fiendish, ingenuity in scoring, contained much that was strange 
and stimulating. But to listen with the heart was quite another matter. 
For the music resembled the dis mal wailings of a tortured soul, and,suggested 
nothing so much as the disordered faneies of delirium 01' the fearsome imaginary 
terrors of a highly nervous infant". The Times said that it was "like a 
poem in Thibetan". As usual when there is a fair and square intellectual 
issue set before them, the musical critics of London (about 70 all told) have 
handled this subject brilliantly. 

If one wishes in one's house to learn the height of the drawing-room 
above the basement, one cannot drop a direct plumb.-,line; but one can 
adopt the homely process of putting a foot-rule against a step in the stair
case to see how many inches high that is, and then counting the steps in 
the staircase and multiplying. So in aseertainilng altitudes above a given 
level in mountains 01' in undulating country, no direct vertical measuremeilt 
is possible, but an artificial 01' imaginary staircase of right-angled steps can 
be placed against acclivities. That is to say,-to decribe "levelling" in its 
simplest terms,-one person can hold straight upright a tall pole graduated 
to feet and inches, while another a little higher up can look at the pole 
through a tripod-telescope trained by spirit-bubble to dead level with still 
water; pole and line of sight through the telescope then make a step at 
exact right angles to the horizon; the figure on the pole read off through 
the telescope is the vertical height of such step, and by repeating this process 
from point to point and adding 01' subtracting figures, correct altitudes can 
be ascertained. -- By the bye it is not a wholly irrelevant digression to 
say that the lady-authoress of the Dictionary of National Biography article 
on Thomas Greatorex (1758-1831), Westminster Abbey organist, shows a 
curious innocence in saying that he invented a "new" method of calculating 
mountain heights. Greatorex, a professional musician, was ambitious as an 
amateur scientist; and he amused himself one holiday-time by acting survey
leveller to verify the height of Skiddaw in Cumberland (a matter of 3000 feet). 
On his presenting the Memorandum of his figures to the Royal Society of 
London (est. 1645), they rewarded him for his act of scientific pedestrianism 
by giving him the Fellowship which he coveted. But the method is in 
principle as old literally as "the hills". 

N ow in exactly analogous way, for estimating the individual-eareers or 
musie-eomposers,-i.e. their development, progress, 01' retrogression,-a single 
act of judgment is impossible, and one must reckon through steps, in this 
case the chronological juxtaposition of works. The historian-critic in his 
chamber always makes such estimate by chronological juxtaposition. The 
concert-room critic relies for the same on his memory. And plainly the 
most direct plan of all is when more than one important work of a given 
composer is heard at a single concert. Yet that rarely happens, especially 
in choral works. Ohoral societies sing to exercise their voices and to amuse 
themselves, not to help the solution of historical problems. Hence it has 
been a happy accident that the Albert Hall "Royal Ohoral Society" gave on 
28th November 1912, perhaps inadvertently, a striking object-lesson about 
Sir Edward Elgar's career, by performing together to make up one evening's 
entertainment the 2 cantatas "Oaractacus" (1898) and "The Music Makers" 
(1912), otherwise Elgar at 41 and Elgar at 55. 
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Elgar (b. 1857) came in his early thirties as a talented provincial to 
London, bad no influence, took offence at London, and retired to bis native 
-W orcestershire. In reality he was not ready, and the set-back was a bless
ing in disguise. Thrown in on bims elf, and with happy domestic surround
ings he in a few years devised works, which gradually grew in originality, 
sho~ed a self-taugbt mastery of the orchestra of a nature to astonish the 
world, and went somewhere near to being masterpieces. His real orchestral 
debut was with the "Enigma" variations; an enigma only in the sense of 
very numerous other orchestral works, where the composers have indicated 
without being too precise the influences which vaguely stimulated their musical 
fancy. Variations are seldom a convincing form of art; these were more 
peculiar than. beautiful, showing Elgar's early idioms indeed at their ugliest, 
except in the subsequently added and really fine Finale. But in the choral 
works of this period was an original vein of flowing melody, combined now 
and tben with apower of characterization, which at once gave Elgar his 
due place among creative artists. "Caractacus" (Leeds Festival, 1898) was 
set to sensible words of ordinary libretto pattern and quality, by H. E. Ac
worth, a retired Indian official. While there was no attempt at that ener
vating factor, spasmodic local colour, the whole led back thought unmistake
ably to an ancient Britain. It was called at the time "Wagnerian", an 
English adjective which has died hard, expressing something that has pro
bably nothing whatever to do with Wagner, but is decidedly new. There 
was fresh impulse, youthful rush, good rhythm, a fair hold of tonality, judi
cious prevalence of the major key, broad long phrases, and a melody-line 
often beautiful. The dance measures and martial music had an in express
ible charm. It was certainly a pleasure to listen to from start to finish. 
There is no occasion here to speak of Elgar's_ culminating vocal effort in 
"Gerontius" (Birmingham Festival, 1900), where a strong religious subject
ivity produced a work unique in class, and of most distinguished attraction, 
if establishing incidentally some of his later-day mannerisms. 

His last choral work (Birmingham Festival, 1st October, 1912) is "The 
Music MakM's", to a rather flatulent poem by Arthur O'Shaughnessy (1844-
1881), the cantata-title being only a catch-word derived from the first line. 
The poem consists of a sustained boast that poets, and not the men, of action, 
create the world's living and practical history ; though it is generally supposed 
that exactly the opposite happens, and that the men of action act first and 
the poets sing afterwards. The diction is a key to the class of thought. 
Thus:-"One man with a dream, at pleasure, Shall go forth and conquer a 
crown; And three with a new song's measure Can trample a kingdom down". 
Why one and three? This is merely the verbal titillation of the Victorian 
minor poet. Elgar has taken the paradox of this poem very seriously in
deed, in applying it to the musical art, with apreface to that effect. He 
has gone beyond the poet in dwelling on the "suffering" of the creative 
musician "conscious of the sombre dignity of the eternity of his responsi
bility"; the poet's tone being rather down to the last word assertive and 
jubilant. He more directly interprets the poet, when he calls it the "duty 
of the artist to see that this inevitable change is progress". As springing 
out of these ideas, in Elgar's conception, arises a composition, which in
cludes a long series of musical quotations in leit-motiv fashion from his own 
previous works, with other quotations. The whole is a very strange revela-
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tion of the composer's intentions and thoughts, cl'iticism of which will not 
here be attempted. The nett result at any rate as music has found favour 
with few. The work has been generally considered to be rather dull, if 
impressive and powerful in parts. It certainly indulges in quite extensive 
word-painting, to the detriment of the general jubilancy which is the tenour 
and purport of the poem. The mannel'isms of short phrase-figures iterated 
in varying harmonic relations, are in the weakest parts here very con
spicuous. 

To the present writer it appears that lyricism must be the basis of choral 
work, which has behind it neither dramatic effect, nor the intellectuality of 
established instrumental forms; and that Elgar has in this sense retrograded 
from his earlier standards. However the au dien ce had the rare opportunity 
at the Albert Hall of forming their own conclusions on such a point from 
direct comparison, and the main object of these notes is to show that that 
opportullity occurred. The 1000-strollg chorus (Sir Frederick Bridge) is im
peccable, and threw on both works the lime-light of a perfect representa
tion,-though the new work is very difficult to sing. 

London. C. M. 

Vorlesungen über Musik. 
Antwerpen. Ernest Clo s s on im »Salle Beethoven« vom März bis November, 

anlaßlich des Vortrags sämtlicher Klaviersonaten Beethoven's in 15 Veranstal
tungen: Analytische Besprechung jeder einzelnen Sonate. 

Berlin. Amalie Ar n h e i m im 13. historischen Konzert der Gesellschaft zur 
Pflege altklassischer Musik: Zur Geschichte der älteren deutschen Orchestermusik 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Direktor B. Kn e ts c h einen Vortrag über Beethoven's Gismoll-Sonate und die 
Eroica. 

Brüssel. E. Closson an dem Cours d'art et d'archeologie: Embryologie 
melodique et harmonique, 15 Vorträge. 

Eisleben. Dr. H. S t e p h a n i: Mozart's Leben und Werke. 
Florence. M. Paul-Marie M ass on, charge de conferences a !'Institut Franyais 

de Florence (UniversiM de Grenoble). ---:- Cours public: Histoire de la musique 
dramatiqe en France au XIXe siecle. - Coms fermes: I. Theorie et harmonie ap
pliquees a l'etude historique des Textes musicaux. - II. Elements d'histoire de la 
musique. 

Hambnrg. Dr. A. Mayer-Reinach-Kiel: 12 Vorträge über die Geschichte 
der Orchestermusik. 

Nachträge zu den Vorlesungen an Hochschulen im Wintersemester 1912/13. 
Jena. Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. Fritz S tei n: Geschichte der klas

sischen Sinfonie. 

Notizen. 
Amsterdam. Von den Programmen des »Amsterdamsch a cappella-Koor« (Direk

tion A. Averkamp), der in seiner Pflege alter Vokalmusik immer noch obenansteht, 
sei wieder einmal eines mitgeteilt (24. Nov. 1912): Palestrina, Missa Lauda Sion, 
Has se, Arie aus Sant Elemi, al Calvario und Agnus Dei aus dem Requiem, O. di 
Lasso, Offertorium (Nr. 125 von Magnum opus musicum), W. Bird, Motette, Bene
dictio et claritas; Palestri'na, Motette magnum mysterium, Händel, Zwei Arien 
aus Jephta und Theodora, J. S. Bach, Motette, Der Geist hilft. 
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In einem 'Abonnementskonzert spielte die Violinistin M. J. Vogelsangein Violin-
konzert von K~rl Stamitz. . . " . 

Berlin. DIe Gesellschaft zur Pflege altklassIscher MusIk (DIrIgent: 
G Lenzewski) brachte in ihrem 13. historischen Abend Aufführungen »Zur Ge-
~hichte der älteren deutschen Orchestermusik in der ersten Hälfte des 17. Jahr

~underts« mit 'Werken aus der Zeit von 1604-1611 (Druckjahr) von V. Hausmann, 
Antony Holborne, Will. Brade, Thomas Simpson, einem Anonymus und Val. Otto. 
Als sehr verdienstlich ist auch anzusehen, daß die Gesellschaft sich nicht nur auf 
ihre eigenen Abende beschränkt, sondern auch bei sonstigen Veranstaltungen in 
Kirche, Konzert- und Gesellschaftssaal mitwirkt und dadurch alte Musik in Kreise, 
trägt, die ihr sonst ferner bleiben würden. Von Werken, die von. der Gesellschaft 
im Laufe des letzten Jahres zur Aufführung gebracht wurden, selen außer früher 
angezeigten noch genannt: A. Ariosti, Il naufraggio (Kantate), die Trauersinfonie 
von P. Locatelli, verschiedene Werke von Prinz Louis Ferdinand, wenig gespielte 
Werke von Mozart (Konzert f. 3 Klaviere, K. V. Nr. 242) u. a. m. 

Aus neuel'en Konzertprogrammen der Barth'schen Madrigal-Vereinigung ist zu 
ersehen, daß sie ihr Programm nicht unwesentlich erweitert und u. a. auch auf 
schwierige Madrigale von Monteverdi und Marenzio ausgedehnt hat. 

Die Aufführung von Bach's Matthäuspassion am 20. Oktober durch den Phil
harmonischen Chor unter der Leitung von Siegfried 0 eh s - der Chor führte das 
Werk zum ersten Male auf - erregte in der Presse großes Aufsehen und im all
gemeinen mehr Ablehnung wie unbedingte Zustimmung. Das Werk wurde, zum 
ersten Male in Berlin, vollständig aufgeführt, und zwar der erste Teil nachmittags, 
der zweite Teil abends; statt der einstigen Predigt zwischen den Teilen gab es 
eine mehrstündige Pause, ein Verfahren, das auch bei der Leipziger Aufführung 
am Bachfeste von 1909 eingeschlagen worden war, und für festliche, also für Aus
nahmsaufführungen wohl die gegebene ist. Indessen gab schon diese innerlich 
berechtigte Teilung der Aufführung zu Vorwürfen Anlaß, sofern eine Zeitung von 
einem »gewaltsamen Eingriff« sprach und damit ihre Urteilslosigkeit bekundete. 
Da die Aufführung mit vielem Traditionellen gebrochen hatte und allerwenigstens 
versuchte, sich auf den Bqden des Originals auch hinsichtlich des Vortrags zu 
stellen, gerade in diesem Bestreben aber wenig Verständnis und Entgegenkommen 
fand, so soll im nächsten Heft auf die Aufführung näher eingegangen werden. 

Jacobsthal-Gedenkfei er in:Berlin. Eine solche fand im Hause Lankwitz
straße 4 statt und verlief in einfach würdigster Weise. Eingerahmt wurde die 
Feier von zwei Chören des Verstorbenen, gesungen von acht Herren des kgl. Dom
chores. Nach dem ersten Chor: Kommet her zu mir alle, legte als offizieller Ver
treter der Universität Straßburg Prof. Dr. Erich Schmidt einen Kranz am Sarge 
nieder und gab, als langjähriger Freund des Hauses Jacobsthal ein, Bild von der 
hervorragenden Persönlichkeit des Entschlafenen. Im Namen der philosophischen 
Fakultät Straßburg sprach sodann Prof. Dr. F. Lud w i g unter Niederlegung eines 
Kranzes über die wissenschaftliche Tätigkeit Jacobsthals, worüber der diesem Heft 
beigegebene Nekrolog Ludwig's ein anschauliches Bild gibt. An dritter Stelle 
zeichnete Pfarrer Bor n aus Absenborn in der Pfalz, als Jacobsthal's Schüler und 
als Mitglied des von jenem gegründeten Straßburger Akademischen Gesangvereins, 
die bezwingende Persönlichkeit des Lehrers Jacobsthal und die unwiderstehliche 
Herzlichkeit des Freundes seiner Studenten, der ihnen außer wissenschaftlicher 
und künstlerischer Erziehung als Gabe sein Herz und sein Gewissen mitgegeben 
hat. Die Bescheidenheit des Verewigten, die von allen Sprechern betont, fast be
klagt wurde, hat es ihm untersagt, seine Kompositionen, die von den wenigen 
Kennern, denen er sie zugänglich gemacht hat, sehr hoch eingeschätzt werden, 
zu veröffentlichen. 

Brnssel. C'est M. Leon Dubois, directeur de l'Ecole de musique de Louvain, 
que le Roi vient de nommer a lasuccession d'Edgard Tinel comme directeur du 
Conservatoire de Bruxelles. ' 

M. Leon Dubois est ne a Bruxelles le 9 janvier 1859. 11 fit ses etudes musi~ 
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cales dans le conservatoire meme qu'il est appele aujourd'hui a diriger et rem
porta le prix de Rome en 1885. n s'orienta des 1e debut vers le theatre lyrique, 
on i1 donnait, en 1884, une comedie musicale, Son Excellence ma femme, suivie, en 
1886, de La Revanche de Sganarelle. Puis vinrent Maxeppa, drame lyrique (inedit), 
Smyles et enfin Le Mort, melodrames composes pour le mimodrame tire par Camille 
Lemonnier de son roman c81ebre. Cette ceuvre, tres dramatique, etablit la re
nommee de M. Leon Dubois. Celle-ci reyut une consecration definitive l'au dernie~, 
a Anvers, avec les representations d'Edenie, drame lyrique ecrit egalement en col
laboration avec M. Camille Lemonnier. M. Dubois est en outre l'auteur d'une serie 
d'ceuvres symphoniques et vocales. 

Le nouveau directeur a bien voulu accepter la succession d'Edgard Tinel comme 
president de la section beIge et du groupe bruxellois du notre societe. E. C. 

Jena. In einer akademischen Kammermusik wurden die von F. Stein zum 
ersten Male herausgegebenen Variationen für zwei Oboen und englisch Horn über 
»Reich mir die Hand mein Leben« von Beethoven aufgeführt. Es handelt sich, 
was ausdrücklich auch vom Herausgeber auf dem Konzertprogramm bemerkt wird, 
um keine »Entdeckung«, sofern das Werk in Thayer's »Verzeichnis« angeführt und 
auch in Riemann's Bearbeitung von Thayer's Beethoven besprochen ist. Das zur 
»Artaria-Sammlung« gehörige Manuskript befindet sich in der Berliner kgl. Biblio
thek. In diesen Konzerten gelangte auch eines der heute noch selten gespielten 
Orgelkonzerte Händel's (d moll) zur Aufführung. 

Kritisohe Büohersohau 
und Anzeige neuerschienener Bücher und Schriften über Musik. 
Batka, Rich. Richard Wagner. Lebens

beschreibung. Berlin, Schlesische Ver
lagsanstalt. .Jt 5,-. 

Behr, Herm. Denkschrift zur Feier des 
50 jährigen Bestehens des Breslauer 
Orchestervereins, E. V. (1862-1912.) Im 
Auftrage des Vorstandes verf. Gr.80, 
159 S. m. 5 Bildn. Breslau, J. Hainauer, 
1912. .Jt 1,-. 

Billroth, Theodor. Wer ist musikalisch? 
Nachgelassene Schrift. Hrsg. v. E. Hans
lick. 4. Auflage. 80, 245 S. Berlin, Ge
brüder Paet~l, 1912. .Jt 5,-. 

Unveränderte Auflage. 
van den Borren ,Charles. Les ongmes 

de la Musique de Clavier en Angleterre. 
80, VII u. 255 S. Bruxelles, Libr. des 
Deux Mondes, 1912. Frs. 5,-. 

Halbert, A. Cosima - oder Richard 
Wagner. Offener Brief an Hermann 
Bahr zur Parsifalfrage. Lüneburg, Ver
lag Briefe aus der Zeit, 1912. .Jt -,20. 

Hartmann, L. Das Harmonium, um
fassend die Geschichte, das Wesen, 
den Bau u. die Behandlung d.es Druck
und Saugwindharmoniums nebst einer 
Abhandlung über <Jas Harmoniumspiel. 
Gr.80, VIII, 82 S. Leipzig, B. F. Vogt, 
1913. .Jt 2,50. 

Hirth, Friedrich, Johann Peter Lyser, der 

Dichter, Maler, Musiker. Mit 60 Bild
nissen Lyser's, 1 Porträt mit einer 
Handschriftprobe. München und Leip
zig bei Georg Müller, 1911. 

Dieses Buch gilt dem Leben und 
Wirken eines kleineren Geistes, eines. 
»Statisten« in der Literatur- und Musik
geschichte. Er ist nach dem Ausdrucke 
des Verfassers der vormärzlichste aller 
Literaten und in dieser Hinsicht ein 
Typus. Ein Maler, der technisch unvoll
kommene, dabei oft geniale Karikaturen 
zeichnet, ein Musiker, der harthörig ist 
und für seine Zeit ausgezeichnete Musik
kritiken schreibt und ein sehr mittel
mäßiger Dichter. In dieser Art der Ver
schmelzung der Künste ein Typus, wie 
in der Art vormärzlicher , literarischer 
Unehrlichkeit und Korruption. Ein 
Journalistenleben, wie es sich in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, jenem 
Epigonenzeitalter mit seiner Anempfin
gungsfreudigkeit und seinem Nachbeter
turn gestaltete. Aus seiner Natur als 
Dichter-Musiker erklärt sich seine Stellung 
in der musikalischen Journalistik der 
damaligen Zeit. Sie besteht nur zum 
kleineren Teile aus Rezensententum und 
Pseudo-Historienschreiberei; den größeren 
Teil absorbiert ein Zwitterding zwischen 
Künstler- und teilweise erlogener auto
biographischer Novelle. Sie ist wohl 
noch ein Kind der Romantik, die es ja 
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d m Dichter' gestattete, mit seiner Per- Il'an dernier, a Bruxelles, sur notre scene 
s~nJichkeit in de.n. Gang. der Ha:ndlu~g lyriq;te, qu~ furent uonJ?-ees les p~emieres 
·nzugreifen. FreIlIch bel Lyser 1st dIes representatlOns franyalses de 1 ouvrage 

elach dem Muster Bettina zuerst bewußte dans une version, due a M. Maurice 
Unwahrheit,dannAutosuggestion; schließ- Kufferath lui-meme, rigoureusement con
lich glaubt er selbst an all seine Be- forme a l'original, d'apres le remanie
ziehungen zu Goethe, E. T. A. Hoffmann, me nt de 1814. En effet, M. Kufferath 
Reine usw. Und dem leichtgläubigen, commenya par retablir dans son integrite 
auf dem denkbar niedrigsten Niveau [le dialogue original du dramaturge fran
stehenden Wien er des Vormärz ist dies I yais Bouilly, traduisant d'autre part les 

, willkommene Kost. Indes weiß der Ver- morceaux de chant «avec l'exclusive pre
fass er, ein fein empfindender Gelehrter, occupation d'adapter exactement les 
Dichtung und Wahrheit in Lyser's Leben paroIes franyaises non seulement au 
genau zu unterscheiden; und so bleibt rythme et au mouvement de la phrase 
immerhin, speziell für den Musikhistoriker, musicale, mais aussi a l'expression de 
eine Anzahl interessanter Beziehungen celle-ci, de fayon a faire correspondre 
ZU Weber,Schumann,Mendelssohn, Meyer- ces paroIes le plus fidelement possible 
beer, Richard Wagner usw. übrig. Außer aux dessins confies alternativement aux 
den musikalischen Novellen, Rezensionen voix et a l'orchestre.. Or, le succes fut 
und musikhistorisch interessanten Sati- decisif et demontra que pour faire gOllter 
ren interessieren eine Anzahl genial kon- Fidelio, il n'y avait rien de tel que ... 
zipierter Musikerkarikaturen , wie seine de le j ouer tel qu'il etait ecrit. Cette 
Beethovenbilder, oder sein von Heine in version franyaise nouvelle parait donc 
den .Florentinischen Nächten« gerühmtes bien devoir etre definitive. II en sera 
Paganinibild. So gibt das Buch eine probablement de meme, pour le lecteur 
Fülle von Anregungen. Für die genaue franyais, du present ouvrage sur Fidelio, 
Kenntnis des journalistischen Vormärz.ist ouvrage aussi remarquable par l'abon
es durch den Typencharakter des Helden dance de la documentation que par la 
einzig und geradezu unentbehrlich. finesse du jugement. L'auteur narre en 

Paul Nett!. detail l'histoire mouvementee de l'opera 
Hoffmann's, E. T. A., Werke in 15 Teilen. et de ses avatars depuis la composition du 

In Goldene Klassiker-Bibliothek. Auf drame inspire a Bouilly par des souvenirs 
personneIs. (Il eut ete interessant de 

Grund der Hempel'schen Ausgabe neu noter ici que Fidelio, eu France, relevait 
hrsg. mit Einleitungen u. Anmerkungen d'un veritable genre, inspire des horreurs 
versehen von Georg Ellinger. Berlin, recentes de la periode revolutionnaire: 
Bong & Gie., 1912. 5 Bd. a Jt 2,-. les operas «a deIivrance. tels que les 

Die in ihrem musikalischen Teil bis Deux Journees de Cherubini et la Caverne 
dahin vollständigste und überhaupt sehr de Lesueur.) Ce recit s'entrelace a une 
empfehlenswerte Ausgabe. analyse pleine de penetration de toutes 
Jahn, Otto in seinen Briefen. Hrsg. von les parties de l'ouvrage. M. Kufferath 

E. Petersen. Leipzig, B. G. Teubner. montre notamment d'une maniere lumi-
. neuse, dans les lignes qui suivent, en 
Klob,' Karl Maria. Die Oper von Gluck quoi la forme du Singspiel est inherente 

bis Wagner. 80, XI u. 392 S. Ulm, a Fidelio, pourquoi par consequent il 
H. Kerler, 1913. Jt 3,-. fallait s'abstenir de vetir de musique le 

Krobath, Kar!. Thomas Koschat. Leipzig, dialogue: «11 est vain de vouloir toucher 
F. E. C. Leuckart. Jt 3,50. a Fidelio. Fidelio n'a besoin d'aucune 

Kufferath, Maurice, Fidelio de L. van espece de remaniement. La matiere 
bourgeoise du drame ne comportait pas 

Beethoven, orne de vingt-neuf illustra- d'autre forme que celle qui lui fut donnee 
tions et de nombreux exemples de par son auteur. Le haut style et les 
musique. 8vo , 283 pp. Paris, Fis ch- lents developpements de la tragedie eus
bacher. sent ecrase sa substance dramatique. Ce 

Ce livre couronne le grand effort sujet n'a de consistance que par les de
artistiq ue deploye par l'auteur, directeur tails un peu vulgail'es et terre a terre 
du Theatre Royal de la Monnaie de qui en determinent le developpement. 
Bruxelles, pour initier le public de langue Toute amplification - et d'autre part 
franyaise au Fidelio de Beethoven, - le toute simplification - eussent ete egale
vrai, dont on ne nous avait donne au- ment deplacees. Mais ce scenario con
paravant que le travestissement, dans des tient une suite de situations si essen7 
traductions caricaturales et avec des re-I tiellement lyriques, il met en mouvement 
citatifs remplayant le dialogue. C'est un ensemble de sentiments si vrais et 

Z, d. IMG. XIV. 7 
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si humains que la musique apparait 
comme leur seule expression possible. 
Elle jaillitdu drame sans secousse, sans 
eifort, Comme une consequence indispen
sable. Le dialogne, infiniment moins en
combrant que les recitatifs, libBre la 
musique de la tache ingrate d'envelopper 
sans les etouffer des explications qui ne 
sont pas de son domaine mais qui sont 
cependant necessaires pour mettre en 
pleine lumiere les sentiments et les 
passions qui s'y heurtent. Il faut ad
mirer le sens esthetique superieur et le 
gout tres sur qui ont guide Beethoven. 
Il n'a pas commis l'erreur de toucher a 
Ja coupe de l'ceuvre originale franyaise. 
Il ne l'a modifiee que dans les situations 
qui, par elles-memes, lui fournissaient 
une substance lyrique continue». Le livre 
de M. Kufferath, agremente de divers 
portraits de Beethoven et de ses inter
pretes ,est d'une 1ecture rendue parti
culierement agreable par la clarM de 
l'exposition, exempte de J'impedimentum 
des references justificatives, et par 1e 
charme d'un style a la fois plein d'ele
gance et de mordant. 

Ernest Closson. 
Löbmann, Hugo. Zur Geschichte des 

Taktierens und Dirigierens. 120, 104 S. 
Düsseldorf, L. Schwann, 1913. .Jt 1,20. 

Marx, AdoJf Bernhard. Musikalische 
Schriften. Über Tondichter u. Tonkunst. 
Aufsätze. Bd. I, Abt. 1 (Bach, Händel, 
Gluck). Hrsg. von L. Hirschberg. 80, 
74 S. Hildburghausen, F. W. Gadow & 
Sohn, 1912. 

- Anleitung zum Spiel der Beethoven
sehen Klavierwerke, neu hrsg. von 
E. Schmitz. Regensburg, G. Bosse . .lt2,-. 

Mies, Paul. Über die Tonmalerei. 1. Teil 
Dissertation. 80, 54 S. 2. TI. Sonderab
druck aus der Ztsch. f. Ästh. u. Kunst
wissenschaft VII, 4 (578-618). [Nicht 
im Buchhandel.] 

Monod, Edmond. Mathis - Lussy et le 
Rythme musical. Neuchatel et Paris, 
Fischbacher, 1912. 

L'Association des Musiciens suisses 
ayant decide de rendre un public hom
mage a feu Mathis - Lussy. de Stans 
(1828-1910), acharge M. Ed. Monod de 
presenter sous un petit volume ses idees 
sur 1a Rythme, objet des recherches de 
toute 1a vie du ceJebre estheticien. .Le 
meilleur hommage qu'on puisse rendre 
au Martre, dit excellemment M. Monod, 
ce1ui qui aurait le plus de prix a ses 
yeux, est de marcher en avant dans la 
voie qu~il a trace». Cela vaut infiniment 

mieux que .de faire eriger de lui un buste 
en marbre •. 

Obscur professeur de piano a :Paris, 
pendant cinquante-cinq ans, Mathis Lussy 
avait publie, des 1863, ses Exercices 
de piano, qui attirerent l'at.tention sur 
lui. Dix ans plus tard, il publiait son 
Traite de l'Epression. musicale, 
puis, en 1882, avec E. David, la belle 
Histoire de la Notation musicale 
depuis ses origines, couronnee par 
l'IJlIStitut; et l'annee suivante, le Rythm e 
musical, ouvrage capital, plusieurs fois 
reedite (1883-1911); enfin, en 1903, 
l'Anacrouse dans la musique mo
de rn e, couronnee par l'Academiedes 
Beaux-Arts. 

Son dernier ouvrage, posthume, est 
une edition de la Sonate pathetique, 
op. 13, de Beethoven, .rythmee et anno
Me> par Iui. 

Ces quelques livres representent un 
labem: considerable, une erudition im
mense; ecrits ades epoques fort diffe
rentes, ils' ne forment pas un corps de 
doctrines, et ne sont pas sans presenter 
de nombreuses contradictious, que Mathis
Lussy se proposait evidemment de re
soudre. Ses quatre-vingt-dix ans, em
ployes. pour plns d'nn demi-siecle, a 
l'ingrat professorat, ne le Ini permirent 
pas! M. Monod, a esq nisse dans sa bro
chure, une vue d'ensemble sur l'cenvre 
de Mathis - Lussy, dont l'influence,' a 
mesure q u'elle sera connne, ne pouna 
qu'etre profitable a l'etude, et surtout a 
l'execution. de la musique. 

Apres avoir brievement parle <du 
rythme et des rythmes» M. Monod etudie. 
en trois chapitres: le Rythme deo la 
phrase musicale; la Mesure, et le Rythme 
dans la mesure(formes diverses et nota
tion du rythme metriquement stylist" 
antagonisme entre la me sure et le 
rhythme. Consequences au point de vue 
de l'execution); et enfin, les problemes 
de l'interpretation metrique et rhyth
mique; et la personnalite dans l'execution. 

Ce petit ouvrage sera lu et medite 
utilement par les chefs d'orchestre et les 
virtuoses, voire meme par les simples 
executants et les amateurs. J.-G. P. 

Myers, Charles S. [Reports of the Cam-
bridge Anthropological Expedition to 
Torres Straits, V 01. IV]. XII. Music. 
Separat - Abzug. Lex. 80, 238-269 S. 
(Ohne Verlagsangabe). . 

Nitze, Hans (Gerichtsassessor); Das Recht 
an der Melodie. 80, IX u. 153 S. 
München, Dunker &. Humblot, 1912. 
.Jt 5,-. 
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:Riechers, August. Die Geige und ihr 
Bau. Mit 4litograph. Tafeln u. einem 
Bildnis d. Verfassers. 4. AufL Kl. 80, 
46 S. Berlin, Fr. Wunder, 1912. 

saint-George, Henry. La Musique et la 
Science. Traduction fran<;laise de Louis 
Pennequin. 80, XIIlu. 38 S. Paris, 
Fischbacher, 1912. 

Schmidt, Leopold. Mozart. Berlin, 
Schlesische Verlagsanstalt. .Jt 5,-. 

v. Schroeder, Leopold, Die Vollendung 
des arischen Mysteriums in Bayreuth. 
München, J. F.Lehmann's Verlag, 1911. 

Mit schwunghafter Seele und aus 
einer Fülle des Wissens heraus, legt der 
Verfasser in diesem Zyklus von Vor
trägen, gehalten im Winter 1910/11 an 
cder Wiener Universität, die Zusammen
hänge dar, die zwischen den Werken 
Richard Wagner's und dem .arischen 
Mysterium festzustellen sind. Über die 
schon von Nietzsehe gefeierten Bezie
hungen des Bayreuther Festspiel~.zur grie
chischen Tragödie, besonders zu Aschylos, 
cgilt es hinauszugehen bis zu dem kult
lichen Drama der arischen Urzeit, dessen 
Vollendung wir in dem Bayreuther Werke 
zu sehen haben. Wie Shakespeare den 
Mimus, d. h. die Art des Dramas, die 
sich an der Nachahmung des Lebens er
götzt und erschüttert, zur höchsten Ent
wicklung brachte, so Rich. Wagner das 
arische Mysterium, jene von der Urzeit 
her schon überlieferte kultliehe Dramen
form, die als Verbindung von Tanz, Musik 
und Wort besonders der Naturverehrung 
und dem Seelenkult Ausdruck zu geben 
berufen war. 

Wie sich im einzelnen Form und 
Inhalt des arischen Mysteriums, die Tänze 
der Seelen und Fruchtbarkeitsdämonen, 
Tod und Wiederaufleben des Vegetations
dämons , Waffentänze , Dtachenstich und 
Jungfrauenbefreiung , himmlische Hoch
zeit und Feuerraub u. a. m. im Wagner
sehen Werk wiederfinden, wird in einer 
ebenso gründlichen, wie begeisterungs
vollen Weise entwickelt, und es ist un
streitig auch für die künstlerische Auf
fassung Wagner's ein großer Gewinn, 
daß von wissenschaftlicher Seite diese 
Zusammenhänge ans Licht gezogen und 
mit so viel Sinn für die Größe der Wag
ner'schen Kunst behandelt werden. Ganz 
:besonders für das Verständnis des Par
sifal, über den v. Schroeder auch schon 
in den Bayreuther Blättern (1911) ab
handelte (der arische Naturkult als Grund
lage der Sage vom heiligen Gral), sind 
diese Betrachtungen unentbehrlich. 

Martin Seyde!. 

Seidl, Arthur. Moderner Geist in der 
deutschen Tonkunst. Regensburg, G. 
Bosse. JI 2,-. 

- Die Hellerauer Schulfeste und die Bil
dungsanstalt Jaques-Dalcroze. Regens
burg, G. Bosse. .Jt 1,50. 

Sittard, Alfred. Das Hauptorgelwerk u. 
die Hilfsorgel der großen St. Michaelis
Kirche in Hamburg. Gr. 80 , 36 S. mit 
Abbildgn. Hamburg, Boysen & Maasch, 
1912. Jt 1;-. c 

Sonky, S. Theorie de la Pose de la 
Voix, basee sur la physiologie des 
organes qui partcipent a la forma
tion du son. Traduction de la sixieme 
edition parue en ru~se aSt. Petersbourg 
en 1909, revue et considerablement 
augmentee par l'auteur par :MUe. L. 
Marville sous la direction de l'auteur. 
Paris, Librairie Fischbacher, 1911. 

Das Buch gibt vor allem wertvolle 
Ratschläge eines erfahrenen Praktikers, 
wie sie für Lehrer und besonders aber 
Schüler nicht genug hervorgehoben wer
den können. In 14 Kapiteln (231 Seiten) 
erklärt Verf. nach einer Entwicklungs
geschichte der Gesangskunst die grund
lege!lden. Begriffe der. Stimmbildung, 
RegIsterbIldung und StImmlagen. Für 
das Wichtigste bei der Stimmschulung 
erklärt er die Ausbildung der AtmunlJ" 
und legt da wieder die von der 1t1te~ 
italienischen Schule gelehrte Zwerchfell
flankenatmung zugrunde, gibt gell lieue 
Anweisungen und Atemübungen. - Die 
von ihm empfohlene Mundatmung, ein 
drittes und viertes Register für weibliche 
Stimmen werden nicht immer anerkannt, 
auch führt der Vergleich der Schallwellen 
mit Lichtwellen zufalschen Vorstellungen. 
Das Buch ist aber glänzend geschrieben 
und klar trotz des für Laien komplizierten 
Stoffes (z. B. des Kehlkopfkapitels). Die 
bis ins einzelne gehenden Ratschläge 
werden von allen Praktikern, nocch mehr 
aber von den Schülern, mit Nutzen ge
lesen werden. Eine deutsche Übersetzung 
wäre nicht unangebracht. 

M. Bockhorn. 
Stein, Fdtz. Zur Geschichte der Musik 

in Heidelberg (Dissertation). 80; 151 S. 
Heidelberg, Uni versitäts-Buchdruckerei 
J. Hörnig, 1912. 

Die vorliegende Abhandlung bildet 
den 1. und 2. Teil einer demnächst 
als Bd. XI des »Nauen Archivs für die 
Geschichte der Stadt Heidelberg« er
scheinenden größeren Arbeit: Geschichte 
des Musik- und Konzertwesens in Heidel-
berg. - .. 

7* 
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Storck, Karl. Musik-Politik. Beiträge 
zur Reform unseres Musiklebens. 2. Auf
lage. Stuttgart, Greiner & Pfeifer, 1911. 

Selbst wenn man dem Verfasser nicht 
auf allen seinen Ausführungen gleich 
willig folgt, muß ~an es doch al.s er
freulich und als em gutes VorzeIChen 
begrüßen, daß von diesen einst im 
.Türmer< einzeln erschienenen Aufsätze 
eine neue zweite Auflage sich als not
wendig erwies. Es ist hier nicht der 
Ort, über Einzelheiten der Musikpflege 
usw. mit dem Verfasser zu rechten; 
jedenfalls spricht aus allen Teilen des 
Büchleins ein ehrliches Wollen, Mängeln 
unserer Musikkultur mit geeigneten Vor
schlägen gegenüberzutreten. Und den 
beteiligten Kreisen seien diese Ausfüh
rungen immerhin zur Anregung emp-
fohlen. H. Daffner. 
Thomas-San~Galli, w. A. Ludwig van 

Beethoven. Lex: 80, XV und 448 S. 
München, R. Piper & 00., 1913. 
Jt5,-. 

Thormälius, Gustav. Mozart. Volksbücher 
der Musik. Lex. 80, 34 S. Bielefeld, 
Velhagen & Klasing, 1912. ./!t 0,60. 

Sehr populär gehaltene Bilder-Bio
graphie. Das dürfte man indessen ver
langen, daß der Verfasser die Korrektur 
selbst liest und Namen wie Aloysia oder 
Metastasio nicht konsequent verdruckt 
sind. 
Tiersot, Julien, Jean-Jacques Rousseau 

(Les maHres de la musique. Publies 
sous la direction de M. Jean Ohanta
voine). 80, 280 S. Paris, Librairie Felix 
Alcan, 1912. 

Der Verfasser begründet in 
kurzen Einleitung, warum Rousseau 
der Reihe der MaUres de la musique aus
führlich behandelt worden ist, was viel
leicht Befremden erregen könnte. Nicht 
als Komponist des Devin und der Ro
manzen, als Verfasser des Dictionnaire 
de musique und der zahlreichen Schriften 
über Musik allein, sondern als diejenige 
Persönlichkeit, die mit der Geschichte der 
französischen Musik im 18. Jahrhundert 
auf das engste verknüpft ist, als Ver
künder neuer Gedanken, die die großen 
Geister einer späteren Epoche auf dem 
Gebiete der Musik verwirklichten, ge
bührt ihm ein Platz unter den Musikern 
des 18. Jahrhunderts. 

Tiersot's Buch, dem Arbeiten von 
Albert Jansen und Arthur Pougin voran
gegangen sind, schildert, auf eigenes um
fassendes und neues Material gestützt, in 
fesselnder Weise zunächst den Einfluß 
der Musik auf Rousseau's Kinderjahre, 

dann seine musikalischen Studien, seine 
Erlebnisse als Musiklehrer und als Auto
didakt auf dem Gebiete der Komposition, 
auch seine Schicksale in Paris und Venedig 
als Musiker, seine Anteilnahme bei dem 
erbitterten Kampfe zwischen italienischer 
und französischer Musik, die Geschichte 
des Devin du village, der muses galantes 
und die musikalischen Beschäftigungen 
des alternden Rousseau. In einem Schluß
kapitel werden der Musiker Rousseau 
und seine Leistungen im Zusammenhang 
eingehend beurteilt und mehrfach an Bei
spielen gezeigt, wie stark der Einfluß 
des französischen Volksliedes in Rous
seau's Kompositionen nachzuweisen ist. 

Ein wissenschaftlicher Anhang bringt 
dem Forscher neue Mitteilungen, z. B. 
über die Umarbeitung von Voltaire's 
prineesse de Navarre zu den (etes de Ra
mire, über die muses galantes, .deren Musik 
als verschollen galt und von der Tiersot 
einen 'l'eil in einer Sammlung von Ko
pien Rousseau's, die sich im Besitz der 
Familie de Girardin befand, gefunden 
hat. Sehr interessant sind die Belege, 
die der Verfasser anführt, um zu zeigen, 
daß der Devin auch musikalisch fast aus
schließlich ein Werk Rousseau's ist. Alle 
Veränderungen der Partitur, die sich 
nicht im Autograph-Manuskript befinden, 
sind auf die verschiedenen Aufführungen 
zurückzuführen. So schloß z. B. die Auf
führung in Fontainebleau mit Gesängen 
von Rameau. Auch Philidor, der mehrfach 
mit Rousseau in Beziehung getreten ist, 
schrieb 1763 eine Arie für den Sänger 
Gaillot, aber keines dieser Einschiebsel 
findet sich in dem Originalmanuskript. 
Neue Gesichtspunkte gibt der Verfasser 
auch in der Kritik der Istel'schen Arbeit 
über Pygmalion und in dem Bericht über 
Rousseau's Streit mit der Oper. 

Eine ausführliche Bibliographie der 
musikalischen Werke und Schriften und 
ein V erzei chnis von neueren Schriften über 
Rousseau als Musiker bilden den Schluß 
d er wertvollen historischen und musika-
lischen Ausführungen. A. Arnheim. 
Verband deutscher Orchester- u. Chor-

leiter (E. V.). 80, 108 S. Nürnberg, ohne 
nähere Verlagsangabe, 1912. 

Enthält eine Sammlung vQn Abhand
lungen (erschienen im Verbandsorgan), 
in denen Erfahrungen und Meinungen von 
Kapellmeistern und Ohorleitern über ihren 
Stand niedergelegt sind. Als von Prak
tikern herrührend, haben die Ausführungen 
ein gewisses kulturelles Interesse. 
Violin, M. Über das sogenannte Oontinuo. 

Ein Beitrag zur Lösung des Problems. 
Wien, Verlag der Universaledition. 
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Die Beiträge Violin's sind recht dürf
fger Natur. Neues bringen diese auf 
TI. Ph. E. Bach und Schenkel' fußenden 
N~tizen und Lesefrüchte überhaupt nicht; 
nur knapp und nicht immer zureichend 
könnten sie allenfalls angehen de Kon
servatoristen mit den in Frage stehenden 
Grundproblemen in Berührung bringen. 
Und selbst dazu ist das Büchlein in seiner 
etwas prätentiösen und einseitigen Hal
tung nur mit Vorbehalt zu empfehlen; 
man braucht z. B. durchaus nicht auf 
jede Note einer Chrysander'schen Baß
aussetzung zu schwören, um doch die 
Art und Weise, wie hier Chrysander und 
die Musikwissenschaft überhaupt abgetan 
werden soll, als für den Verfasser be
dauerlich zu empfinden. Um so mehr 
noch, als die Mendelssohn'schen Be
arbeitungen, die gegen die Chrysander
sehen ausgespielt werden sollen, kaum 
ernstlich in Frage kommen können. Auch 
die Kontinuotechnik Schenker's, von dem 
stellen aus einer vierhäudigen Bearbei
tung eines Händel'schen Orgelkonzerts 
angeführt werden, sind durchans ni cht 
über jeden Zweifel erhaben; entfernen 
sich doch die bei den Spieler mitunter 
gleich zwei Oktaven von einander! Jeden
falls ist offenbar, daß auch in diesem 
Falle das größere Wissen und die ge
diegenere Literaturkenntnis, der bessere 
Geschmack und das feinere Stilgefühl 
bei den Vertretern der Wissenschaft zu 
suchen ist, und mancher gut daran täte, 
aus ihrer Schule sich erst einmal die un
entbehrliche.n Grundlagen zu holen, statt 
lustig darauf los zu schimpfen und in 
unreifen Köpfen Verwirrung anzurichten. 

H. Daffner. 
Richard Wagner - Verein, Der akade

mische zu Leipzig, 1887--1912. Gedenk
blätter zum 17. November 1912, hrsg. 
von Walther Richard Linnemann. Gr.80, 
77 S. Gedruckt in 150 Exempl. Nicht 
im Handel. 

Enthält mancherlei Beiträge, u. a.den 
H. Springer's: Ein ungedruckter 
von Hektor Berlioz. Leipziger Studenten 
und der Pariser Freischütz. 
Weißmann. Chopin. Mit 84 Bildern. 

Gr. 80, 219 S. Berlin, Schuster & Löffler, 
1912. Jt 5,-. 

Wirz. Neue Wege und Ziele für die 
Weiterentwicklung der Sing- und 
Sprechstimme. Auf Grund wissen
schaftlicher Versuche mit Lauten. Breit~ 
kopf &Härtel, Leipzig 1911. .Jt 2,50. 

W. legt nach 20jähriger Vorarbeit 
die wichtigsten Ergebnisse seiner For
schungen auf dem Gehiete der Sing- und 

Sprechstimmenentwicklung in dieser Ab
handlung nieder; er will damit dem Leh
rer Mittel und Wege zeigen, wie zweck
mäßig und gut gebildete gesprochene 
und gesungene Laute zustande kommen. 
Damit weitere Kreise nachprüfen können, 
hat er an sich selbst Versuche mit Lauten 
angestellt und behält sich Untersuchun
gen mit den genaueren wissenschaftlichen 
Methoden für die Zukunft vor. 

Verf. stellt seine Versuche in der 
Flüstersprache an und geht von ihr aus, 
analysiert die Zungenbewegungen (an der 
Zunge unterscheidet er Kontraktions
kerne) und betont die Wichtigkeit der 
zweckmäßigen Verwendung der Zungen
muskulatur. Die Bildung der einzelnen 
Vokale wird unter Notierung der Lippen
steIlungen (ständige Hervorstülpung ·der 
Lippen sei der beste Ansatz) die Konso
nantenbildung mit ihren Artikulations
stellen genau beschrieben. 

Das Muskelgefühl und die Muskel
einsteIlung müsse durch feste Kontrak
tion verschärft werden. 

Die Wichtigkeit der Atmung und die 
Art derselben hätte mehr betont werden 
müssen, auch bei der Behandlung des 
Stotterns im Anhang. Eine Registerfrage 
gibt es auch für W. nicht, die Lehre von 
den Registern hält er für eine >Irrlehre«. 
Interessante Beispiele aus der Praxis 
zeigen, daß man in der Hypnose den 
Beweis höherer Stimmlage bringen kann. 
Verf. gibt aber an, daß nachdrückliche 
Versicherung auch genüge. Daß die 
Nebenhöhlen der Nase (Stirn-, Keilbein
und Oberkieferhöhle) der schwingenden 
Luft eine sehr große Oberfläche bieten, 
ist nach den Untersuchungen von Schae
fer-Gießwein nicht anzunehmen. Die 
Wichtigkeit nasaler Resonanz betont auch 
W.; es wird sich da eben hauptsächlich 
um den Nasen-Rachenraum handeln. An 
der Hand von Beispielen werden die an
gegebenen Versuche praktisch verwertet 
und ihre Erfolge bewiesen. W. verwirft 
die Solmisationsmethode, wenn der Vokal
ein- und -ansatz noch nicht gesichert, 
verwirft überhaupt .den Popanz der alt
italienischen Gesangsschule«. Mit Recht 
sagt Verf., daß die Pflege der Sprech
stimme mehr betrieben werden müsse, 
schon in der Schule - jeder Leser weiß 
da gewiß Erinnerungen anzuführen. -
Wie häufig werden Gedichte nur »zer
pflückt«, die eigentliche Poesie und ihr 
Einfluß auf das Gefühlsleben kommt nicht 
zu Wort. Gesang und Deklamationsunter
richt müßten von demselben Lehrer ge
geben werden. Wie gut ließe sich das 
vereinigen, wenn die Vorbildung der 
betreffenden Lehrer eine andere wäre. 
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·Dem Lehrer müßte eine bessere Vorbil- f Wustmann, Rudolf. Walther von der 
dungs möglichkeit gegeben werdenz Vogelweide. Kl. 80, V u. 103 S. Mit 
~nd die vorli~ge!lde Al'b~it würde da~eII 3 Tafeln. Straßburg, K. J. Trübner, 
In mancher HmslCht geWIß wertvoll sem. 1912. 

M. Bockhorn. 

Buohhändler-Kataloge. 
M. Harrwitz, N.ikolass~e-Berli~. Kataiog I P~rs. I. (Agenda~, A!1tiphonaria, Bre-

Nr.l08. MUSIk (MusIkgeschIchte, alte vlana, Horae, MIssaha, etc.) 719 Nr. 
Musikalien, Bücher, Porträts und Auto- B. Seligsberg, Bayreuth. KatalogNr. 305. 
gramme). 1045 Nr. Musik und Theater. 2571 Nr. 

Zahn & Jaensch, Dresden, Waisenhaus-
L. Rosenthai, München, Hildegardstr. 14. straße 10. Katalog Nr. 250. Autographen 

Katalog Nr. 150. Bibliotheka liturgica. (darunter Musiker, Sänger, Sängerinnen). 

Zum »Offenen Briefe« des t P. Dechevrens (S. 36ff.). 
Es ist wohl ein ungewöhnliches Verfahren, das P. Dechevrens eins\lhlug, als 

er die Zusendung eines Separatabzuges meines Aufsatzes über die Neumenrhythmik 
in dem Petersjahrbuch für19!O mit einem .Offenen Briefe« beantwortete. Ebenso 
auffällig dürfte es sein, daß dieses Schreiben aus dem Nachlaß des im Januar dieses 
Jahres verstorbenen Gelehrten veröffentlicht wird, obschon, wie wir erfahren,' der
selbe die Absicht hatte, seine Form umzugestalten, ihm die persönliche Note zu 
nehmen. 

Die von Dechevrens berührten Fragen kommen fast alle in der jüngst ausge
gebenen zweiten Auflage meiner »Neumenkunde« von neuem zur Sprache. Ich 
kann daher an dieser Stelle um so eher von einer ausführlichen Antwort absehen, 

. als eine weitere Auseinandersetzung mit dem Verfasser des »Offenen Briefes« nicht 
mehr möglich ist. Ich beschränke mich auf ein paar Punkte: 

1. Was in Abschnitt I (S.37-40) steht, deckt sich, soweit die Entwicklung 
des Neumenrhythmus in Frage kommt, der Hauptsache nach mit dem, was in 
Kap. XVI der »Neumenkunde« zu lesen ist. Es ist schade, daß der Verfasser des 
.Offenen Briefes« diese meine Darlegung nicht mehl' unter die Augen bekam. 

2. Wenn Dechevrens mir vorwirft, ich bekämpfe einen von ihm in neuern 
Arbeiten aufgegebenen Standpunkt (die Ubertragung von Neumierungen im Takt), 
so halte ich dem entgegen, daß noch seine letzte Publikation z. B. das .Pater 
noster« im dreiteiligen Takt überträgt (Composition musicale, p. 160). 

3. Es genügt ein Blick auf die Seiten 210 und 211 der Neuauflage der "Neu
menkunde« , um zu erkennen, daß die Belehrung des »Offenen Briefes« über die 
Neumierung 'der Sequenzen überflüssig wal'. Bereits die Anmerkung auf S.108 
meiner vor 17 Jahren zum ersten Male ausgegebenen »Einführung« weist auf diese 
eigentümliche Neumierung hin. Eine neue Erklärung gebe ich übrigens S. 415, 
Anm. 1 der »Neumenkunde«. 

4. Was endlich die Methode der Neumenforschung angeht, so begnüge ich 
. mich damit, aus den Etudes, t. II,p, 251 von Dechevrens einige Sätze abzudrucken: 
»Le veritable juge, le juge definitif, ce n'est pas l'historien, l'erudit, c'est 
le musicien, qui pt'ononce sur la valeur des resultats et par eux.legi
time ou condamne la methode«1). Diese Methode wird folgendermaßen be
schrieben: "Le probleme n'est pourtant pas simplement historique, il faut encore 
autre chose pour 1e resoudre, une sorte de divination qui voit dans 1es 
fai ts pI u s q u 'ils ne 1 ais sen t p al' alt re. d e prime abo rd d). Diese »Divina
tionsgabe« tritt in den Übertragungen. von Dechevrens niCht wenig in Tä~igkeit. 

1) Von mir gesperrt: 
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Ich überlasse' es den Lesern der Zeitschrift, wie sie diese Methode beurteilen 
wollen. 

Ich möchte nicht mit dieser Feststellung schließen. P. ,Dechevrens war ein 
im höchsten Grade, selbstloser und unermüdlich tätiger Arbeiter, dessen' Opfer
willigkeit im Dienste seiner Ideale keine Grenzen kannte. Auch diejenigen, welche 
die Arbeitsweise des Verstorbenen nicht billigen konnten, werden sein Andenken 
in Ehren haften. Peter Wagner. 

Mitteilungen der Interna.tionalen, Musikgesellschaft. 
Ortsgruppen. 

Dresden. 

Unsere Vortragsreihe dieses Winters begann am 17.'November mit einer Matinee, 
in der Herr Th. W. Werne r, einer der jüngeren Komponisten Dresdens, über 
Goethe und seine erst'en Komponisten sprach. Der Vortragende bediente 
sich gewandt und mit selbständigem Urteil der vorhandenen Literatur über den 
Gegenstand und stützte sich überdies auf eine handschriftliche Sammlung früher 
Goethelieder aus den Quellen (aus dem Nachlaß von G. Wustmann). Wir erhielten 
ein Bild von den Musikeindrücken des jungen Goethe, von seinen Wünschen und 
Gedanken über Lied- und Singspielkomposition und anziehende Porträts nament
lich von Kayser und Reichardt; mit Reichardt schloß der Vortrag. Gesungen 
wurden dazu Beispiele von Bernh. Theod. Breitkopf, Löhlein, Andre, Kayser, 
Seckendorff, Neefe, A. Romberg und Reichardt. Namentlich die Sing
spielarien und -duette und ein Stück aus Reichardt's Faust, aber auch so eine 
reizende, einfache Komposition wie Romberg's »An den 'Mond« kamen zu bester, 
Wirkung dank der Ausführung durch Herrn Paul T red e und Fräulein Gertrud 
S ach s e von der Dresdner Hofoper. Herr Dr. Ha a s begleitete. ' 

London. 
(Continuation.) 

R. Wustmann. 

On 21st May 1912 Dr. T. Lea Southgate lcctured, with some illustrations, on 
"lJlusie. at the Pleasure Gardens of the Eighteenth Oentury". -- The lecturel' 
began by stating that he had been led to investigate this subject by aremark 
which appeared in The Morning Post, that the history in the music given at 
Vauxhall, Ranelagh, Marylebone, and other London pleasure resorts had not 
been written; that the period was one of considerable activity in creative effort 
on the part of our native musicians; and that the m1).sic produced deserved more 
than a bare antiquarian attention. -- Those acquainted with musical history knaw 
that Handel, Mozart, and Haydn, together with many of the Englishworthies who 
flourished between 1710 and 1800, composed specially for the Gardens, often playing 
there; most of the music hasfallen into oblivion, yet these early Promenade Con
certs had a considerable influence on the taste of the day and inculcated a love 
of good music. -- The early eoncerts here were given in private houses, till Jobn 
Banister, in 1663, by his musie-meetings in a room, wbere the Guildhall School of 
Music now stands, placed concerts on a business basis. Examples of some early 
advertisements of the entertainments were supplied; one was: "A rare concort 
of four Trumpet Marines never heard of before in England". The Londoners were 
always fond of open·air amusements, and after the establishment of tEla-houses and 
coffeechouses (1652), there arose Iocal Spas, where vaunted medicinal wateTs, were 
drank musie and various diversions being planned to attraet. people. --Vauxhall 
opened in 1660. It was on the banks of the 'fhames, the gardens extending as 
far as the Waterloo Station of the L. and S. W. Railway Co. Pepys the Diarist 
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went there on May 29th, 1662, with his wife, two maids, and boy by bqat. 
An orchestra with an organ was provided" there and, according to the pro
"'rammes cited a great deal of remarkably good music was set forth. In 1760 
it was 'no unco~mon thing to have a couple of symphonies, overtures, and even 
three concertos played during the evening, besides songs and choral music, 
and not a little fresh music was commissioned to be composed. Hook was director 
there for fifty years, and it is said he wrote 2000 songs, besides a multitude of 
orchestral pieces. Arne was composer from 1745 to 1778, and Dr. J ohn Worgan 
also wrote and played, among other celebrities. -- The success of Vauxhall led 
to the starting of Ranelagh as a riyal. This was on the Middlesex side of the 
l'iver, on the east side of Chelsea Hospital. The chief feature of Ranelagh was a 
fine Rotunda nearly as large as the circular reading-room of the British Museum, 
specially adapted for promenading and listening to the band and organ-when the 
complmy were not drinking the free tea provided. Here morning as well as 
evening concerts were given, oratorios being a special attraction. For many years 
Festing directed; a famous violin virtuoso and writer of merit, he set forth plenty 
of good music, which was appreciated. To the glees and catches sung Arne added 
instrumental parts, on the ground that without this aid they could not be well 
heard in the immense Rotunda. -- Marylebone Gardens as a famous bowling spot 
was described by Pepys in 1668 as a very pretty place, but it did not become 
fashionable before 1738. Daniel Gough looked after the music here, and announced 
that his band, carefully selected, would play the best concertos, overtures, sym
phonies, and airs at the public breakfasting in the Great Room at twelve, and at 
the evening's entertainment. At a concert given August, 1738, there were intro
duced "Two grand double Bassoons made by the ingenious Mr. Stanesby, the 
greatness of whose sound surpass that of any other bass instrument". There was 
a theatre in the grounds, and among other operas performed was Pergolesi's 
"La Serva Padrona", S. Arnold's "Don Quixote", and Handel's "Acis and Galatea". 
The neighbourhood of the Gardens was by no means safe. At midnight a special 
guard set off to take pel'sons along the fieldsas far as the Foundling Hospital, 
and rewards were offered for apprehension of footpads molesting sedan-chairs. -
At aIl these three principal resorts additional bands were provided for the dancel's, 
and to play in various parts of the Gardens; moreovel', the conductors were con
stantly notifying fresh attractions in the way of ambitious music. On Sep
tember 11th, 1770, was advertised a Concerto for the Pianoforte by Hook, for that 
night only. Dr. Boyce's "Solomon" was produced at Marylebone. Fashion deserted 
the place in 1774, and the Gardens on "The Hamlet on the Brook", as Marylebone 
was termed, had to be closed, despite the discovery of a wonderful spa on the 
premises. -- By this time there was great rivalry. Gardens for tea-drinking, 
with medicinal waters warranted to eure all diseases, sprallg up everywhere, and 
the "Quality" gradually deserted the famous old resorts, attracted by other amuse
monts. At nearly all these local and suburban retreats music was strongly in 
evidence. Indeed, at Cupers Gardens, Southwark, the music was nearly as good as 
at the more preten tious places. Handel wrote special music, and Hasse composed 
a hautboy concerto for this place. -- Lectm'er said that in the course of his 
investigations at the Bl'itish Museum and elsewhere he 'had searched the news
papers of the day with but a bare result; advertisements, from which indeed 
much might be gathered, were plentiful, but little was said in criticism of the 
music performed. Information on that had to be gained from other sources. He 
had also looked through a vast quantity of music, mostly forgotten songs, but still 
there was a mass of really important instrumental music worthy of recognition. -
In conclusion, lecturer contended that the old pleasure gardens exercised a healthy 
influence in educating the people in good music, preparing the way for the Prome
nade Concerts of to-day, and he declared that the music produced was of far 
greater importance thall is generally supposed. 

On 18th June 1912, MI'. Frederic Austin , the well-known baritone singer and 
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mposer, lectured on "The Songs of Hugo Wolf". -- After a brief sketch of his 
f'~e the lecturer said that the composer was a great reader with decided and 
ldu~ated literary tastes, and in 1888 he was inspired by the poems of Eduard 
~örike to his first great outburst of song. During the next two years he wrote 
some two hundred songs, pouring them out in a fiood of inspiration, sometimes 
at the rate of two a day-in one instance, he wrote three-and these, more often 
than not, masterpieces. Wolf was a composer who began, as most modern com
poser do begin, with a definite emotional impulse, which in the passion for vera
cious expression clothes itself in one particular way and no other. His custom was 
to immerse himself in the poem he wished to set, to absorb it until his spirit 
entirely possessed him; then with almost incredible rapidity it would translate it
self into music. In the joy of the discovery of a poet to whom he was drawn, 
work poured from his pen, and he lived in a very heaven of rapture. -- The 
psychology of W olf's music changed with his poets. Quite different in character 
and idiom are his settings of Goethe and those of Mörike. Quite different, again, 
the songs of the "Italienisches Liederbuch", and again the Spanish songs of Heyse 
and Geibel. The range of expression that he had at his command was unequalled 
in the literatu"fe of song. Possessing an abnormally keen sense of psychology, he 
was able to find the fitting phrase, the very type of expression, for the most widely 
different characters and emotions. To his penetrative insight he addedan unusual r 

power of concentrated expression. He practised the most rigid economy, even 
when his work was on the largest scale. Highly organised structure, entire 1'ele
vancy of detail, directness and sanity of expression were the invariable signs by 
which one might know hirn. -- Compared with Schubert, Schumann, and Brahms, 
Wolf gained, of course, in being the complete child of his time, not only in music, 
but in his typically modern brain, keen, educated, searching, and subtle. His brain 
probed and tested as Schubert's never did, and he differed from both Schumann 
and Brahms in his lesser reliance on subjective IY1'icism, in his g1'eate1' insistence 
upon psychological verity, never allowing it to become dimmed for an instant by 
any generalised flow of musical beauty. His music was as absolutely beautiful as 
music could be when beauty was demanded, but it was always to the entirely 
truthful expression of his poem that he devoted himself. This singleness of aim, 
this passion for intense 1'elevance, resulted ina directness and graphicality of ex
pression, a clean severity of style, that the lecturer did not find in the songs of 
any other man. Add to these characteristics the glowing but controlled ardour 
and intensity of his work, and there was provided as good adefinition as might 
be of the truly classical in art, and as belonging to the great lineage of classical 
composers, Wolf would one day be universally acknowledged. -- A number of 
Wolf's songs were sung by Miss Lena Maitland and the lecturer, who in addition 
to critical remarks upon each illustration, accompanied on the piano. These songs 
were: "Prometheus", "Zum neuen Jahr", "Auf eine Christblume", "Lied vom Winde", 
"Fühlt meine Seele", "Das verlassene :l\IIägdlein", "Klinge, klinge, mein Pendero", 
"Kennst du das Land?" and "Wächterlied auf der Wartburg". 

J. Percy Baker, Secretary. 

Paris. 

Se an c e du 31 0 c tob r e 1912. La seance est ou varte a la Bibliotheque de 
l'Opera a 4 h. 1/4, sous)a presidence de M. J. EcorchevilIe, president. 

'Le president remeiicie MM. Banes et Teneo de l'hospitalite qu'ils veulent "bien 
accorder a la Societe dans la salle vaste et somptueuse de la Bibliotheque de 
l'opera. 11 souhaite la bienvenue a M. Theodore Gerold, president de la Section 
de Francfort. de passage a Paris et present a la seance. - Apres adoption du 
proces-verbal, M. Tessier, presente par MM. Pirro et Peyrot est admis. 

Le president annonce que M. de Bertha, souffrant, a demande l'ajournement 
de la communication, inscrite par lui a l'ordre du jour. 11 fait part a la Section 
du deces de M. Charles Ruelle et donne lecture d'une lettre par laquelle M. Felix 

z. d. IMG. XIV. 
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Naquet, executeur testamentaire de Charles Malherbe, 1e prie de vouloir accepter 
une monnaie antique, montee en bague, et portee par 1e regrette president de la 
Section de Paris. M. Ecorcheville fait hommage a Ja Section de ce pieux souvenir 
et en confie 1a garde a l'archiviste. 

La Section regle ensuite l'ordre de ses travaux pour l'annee courante. Elle 
fixe la date de l'assemblee generale au lundi 25 novembre a 4 heures 1/4, et in
scrit des communications de MM. Bouvet, Dolmetsch, Brenet et Dauriac. 

M. Peyrot presente une serie d'observations sur Ja maniere dont sont faits les 
achats de musique, theorique et pratique, ancienne et moderne, dans les grandes 
bibliotheques da Paris. Apres discussion, 1a section decide d'intervenir aupres 
des membres de Ja societe, places a Ja tete de ces bibliotheques, et de chercher 
avec eux Je moyen de remedier a cet etat de choses. 

Le president rappelle la necessite de preparer des maintenant de Congres de 
1914. 11 annonce qu'une commission provisoire, composee du comite de la Section 
et de MM. Brenet, Chantavoine, EmmanueJ GarieJ et Tiersot a deja te nu p1usieurs 
Reances" envoye un questionnaire a toutes Jes sections de 1a Societe, et constitue 
les elements d'un Comite general du Congres, dont M. Roujon a bien voulu ac
cepter la presidence d'honneur et M. Louis Barthou, la presidence 'effective. 

La seance 6st levee a 6 heures. 
Assemblee generale du 25 novembre. L'assemblee generale ordinaire a eu lieu, 

a la Bibliotheque de l'Opera, le 25 novembre a 4 heures , sous Ja presidence de 
M. J. Ecorcheville, president. 

Le president, apres avoir annonce Ja mort de notre regrette collegue M. de 
Bertha, decede a Paris le 21 novembre, a lage de soixante-neuf ans, a donne Ja 
parole au Secretaire general pour la lecture du proces-verbal de la derniere en
semblee generale et celle de son rapport annuel. Apres avoir resume les travaux 
de l'annee 1911-1912, 1e secretaire a constate que le nombre des membres de la 
section etait actuellement de 96. 

M. Mutin, tresorier, apresente ensuite, son rapport financier pour le meme 
exercice. 

Il a ete procede ensuite aux election du Comite, qui est constitue de Ja fa<;on 
suivante. 

MM. Boschot, Chantavoine, Ecorcheville, Laloy, de La Laurencie, Landormy, 
Mutin, Prod'homme, Quittard. 

Le Secretaire, J.-G. Prod'homme. 

Neue Mitglieder. 
Kapellmeister A. Berg, Lund (Schweden). 
Dr. Hans Boas, Berlin, W. 30, Landshuterstr. 32. 
Alberto Cametti, 24, Via Monserrato, Roma. 
Dr. Max Fehr, Zürich, Merkurstr.63. 
Frau Konzertsängerin Hegardt, Malmö. 
KirGhenmusikabteilung der k. k. Akademie für Musik, Klosterneuburg bei Wien. 
Kammarskrifvare William Smith, Malmö. 
Andre Tessier, 34, rue de l'Yvette, Paris XVIIeme. 

Änderungen der Mitglied er· Liste. 
Dr. Leon Gruder, Musikreferent der »Gazeta Narodowa«, Lemberg, jetzt: uL 

Krzywa 10. 
Dr. Julius Maurer, Berlin, jetzt: Heilbronn a. N., Pauliuerstr.29. 
Paul Nettl, Prag, jetzt: Prag II, Fleischhackergasse 19. 

Ausgegeben Mitte Dezember 1912. 
Für die Redaktion verantwortlich: Dr. A lfred Heu ß, Gaschwitz b. Leipzig, Dorfstr. 23. 

Druck und Verlag von Brettkopf & Härtel in Leipzig, Nürnberger Straße 36/38. 
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Musikalische Zeitschriftenschau I). 
XIV. Jahrgang. 1912/1913. 

Verzeichnis der Zeitschriften siehe Heft 1 diese,s Jahrganges. 

Zusammengestellt von Gustav Beckmann. 

Neu aufgenommene Zeitschriften: 
B DerBund. Eine Ms. für den Bungert-Bund. Berlin: Augsburgerstraße n. 

TSG La 'l'ribune de Saint Gervais. Revue Musicologique de la Schola Cantorum. Paris 269, rue 
Saint-Jacques. m. '(Vom 1. Jan. 19l1 an nachträglich aufgenommen). 

Abell, Arthur M., s" Garcia, Mozart. bis Mugellini ... (Mueller), AMZ 39, 
AdaYewski, E., s. Diepenbrock. 36 ff. - Die Partiten Bach's. Metro-
Adam, Wolfgang, s. Bach. nombezeichnungen (Urbach), NMZ 34, 
Ästhetik, s. a. Akustik. 1. 3. 
Akustik. Die A. und ihre Beziehungen Baglioni, S., s. Volksmusik. 

zu pnserer htmtigen u. zur Zukunfts- Bahr, Hermann, s. Wagner. 
musik (Fickenseher) ,MSal 4, 19/20. - Band, Lothar, R. Musik. , 
Acoustics and aesthetics (Niecks), MMR Bannard, Joshua, s. Musik,: Thackeray. 
42, 501. - Les etapes d'une decouverte Ban'oso, M. H., s. Beethoven. 
acoustique. Les sons inferieurs (Sizesj, I Bartlett, Homer N., s.Anthem. 
SIM 8, 7 fi;. ' Bas, Giulio, s. Kirchenmusik, Musikunter-

Albeniz, Isaac' (Saint-Je an), VM 6, 2f. richt. 
Albini-Ruggli, D., S'. Rom. Basily, Franc., s. a. Musiker. 
Allgemeine Deutsche Musikverein s. Battke, Max, s. Berlin. 

Juristisches'. Baughan, J. H. G., s. London, Massenet. 
Allitsen, Frances. A.'s opera "Bindra" Bayreuth, s. Wagner. 

(Lowe), MSt 38, 976. Beattie, James, an old essayist on music, 
Altmann,Wilh., s. Besprechungen, Brahms. MN 43, 1124. 
Analyse. Harmonie and melo,dic analysis Beethoven, L. van (s. a. Leipzig). Grill-

(Goodrich), Me 65, 2ff. parzer's Erinnerungen an B., RMZ 13, 
Anderton, H. Orsmond, s. Farnaby. 40f. - La IX sinfonia deo B. (Barroso), 
Andro, L., s. Wien. Revista Musical, Bilbao 4, 5-7. - A 
Antcliffe, Herbert, s. Musik. footnote on B. (Donaidson), MSt 38, 972. 
Anthßm. About our national anthem - B. u. Hamburger Familien (Beneke), 

(Bartlett), MO 65, 5. - A popular a. Hamburger Nachrichten, 10. März 1912. 
"0 taste and see" (Mansfield), Oh 3, 32. - Noch einmal B. u. d. Volk (Fricke), 

Arlberg, Hjalmar, s. Besprechungen. AMZ 39, 39. - B. et ses relations avec 
Ast, Max, s. Musikunterricht. . .. H. G. Naegeli (Kling), RMI 19,3.-
Attenhofer, Oarl. Luzerner 'ragblatt, B. u. d. Volk (Misch), AMZ 39, 36. -

5. Mai 1912. , Nova Beethoveniana, (Unger), Mk 12, 3f. 
Auda, Ant., s. Kirchenmusik. - Die »Jenaer« Symphonie (Wellesz), 
Augenmusik, s. a. Madrigal. Me 3, 16. 
Bach, Joh. Seb. (s. a. Brahms, Eisenach, I Behrend, Will., s. Besprechungen. 

Wagner). Zur Besetzung des B.-Or- Bekker, Paul, s. Bach, Strauß, Wagner. 
chesters (Adam), Mir 12, 3. - B. im Beneke, H. F., s. Beethoven. 
Wandel der Zeiten (Bekker), Frankfurter Berg, Natanael, u. Ture Rangström (Saui), 
Zeitung, 3. April 1912. - Das 8. Prälu- RMZ 13, 32/33. < 

dium des »Wohltemperierten Klaviers« Berger, Wilhelm,' (Wetz), Erfurter An-
(Halm), Me 3, 16. - Die Ausgaben des zeiger, 5. Jan: 1912. , 
Wohltemperierten Klaviers von Ozerny Berlin. B. als Festspielst,adt, S 70, 41. -

1) Für diese Rub~ik bestimmte Zusendungen sind direkt zu richten an Herrn 
Gustav,Beckmann, Berlin NW 7, Kgl. Universitätsbibliothek. 
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Zur Reform d. Konzertwesens 'in Berlin 
(Battke), MSal 4, 19/20. - Zur. Eröffng. 
d. Berliner Musiksaison (Schmldt), KW 
26, 2. - Die Eröffnung des Deutschen 
Opernhauses (Schwers), AMZ 39, 46. 

Berlioz, H. (s. a. Liszt, Musik). Ein un
gedruckter Brief von B. (Springer), D. 
Akadem. R. Wagner-Verein zu Leipzig. 
Gedenkblätter 1912. Leipz.: Linnemann. 

Berrsche, Alexan,der, s. Wagner. 
Besch, Otto, s. Besprechungen. 
Besprechuugen. Neue Musikliteratur 

2 

[Kalbeck: Brahms, Joachim: Briefe, 
v. Bülow: Schriften] (Krebs), Deutsche 
Rundschau 39, 1. - Adler: Der Stil 
in der Musik, RMC 9, 104/5 u. (Cahn
Speyer), Mk 11, 22. - L'Annee musi
cale (F. T.), RMI 19, 3 u. (Renz), Mk 
12,2. - Amezua y Jäuregui: Necessi
dad de la unificacion deI organa (de 
Gibert), MSH 5, 10. - Anton: Bei
träge zur Biographie Carl Loewe's 
(F. T.), RMI 19. 3. - Bach-Jahrbuch 
1911 (G. C.), RM119, 3. - Bahr: Parsi
falschutz (Golther), Mk 12, 3. - Bar
be ri 0: Liszt e la principessa de Sayn~ 
Wittgenstein (Chilesotti), RMI 19,3. -
Bar t sc h: Schwammerl [Schubert
Roman], T 15, 2. - Be kk er: Beet
hoven (Storck), T 15, 2. - B 0 d e: Die 
Tonkunst in Goethe's Leben (Thomas), 
MSal 4,16/18. -- Bösenbel'g: Zwei 
musik - psychologische Abhandlungen 
(CapelIen), Mk 12, 2. - Cavalieri: 
Rappl'esentatione di Anima et di Corpo 
INeuausg. von Fr. Mantica] (Cahn
Speyer), NZM 79, 40. - Dahms: 
Schubert (Schünemann), AMZ 39, 41.
Davison: From Mendelssohn to Wag
ner (Altmann), Mk 11,22. - Deri: 
Versuch einer psychologischen Kunst
lehre (Cahn- Speyer), Mk 11, 23. -
F;mman uel: Ristoire de la langue 
musicale (Ecorcheville), SIM 8, 9/10. -
Eva n s: Historical account of the 
W orks of Brahms (Hohenemser) , Mk 
12,1.- Farmer: TheRise and Deve
lopment of Military Music (DonaIdson), 
MSt 38, 978. - Fellinger: Brahma
Bilder (Wanderer), Mk 12,1. - Fran
k en stein: Wagner-Jahrbuch 1912 (Alt
mann), MSal 4, 16/18. - Fromme: 
Wagner (Besch), AMZ 39, 43. - F u II e r
Maitland: Brahms (Altmann), Mk 12, 
1. - H i I bel' t: Die Musikästhetik der 
Frühromantik (Hohenernser) , ZIMG 14, 
1. - Ho u dar d: Textes theoriq ues 
extraits des traites de musi<lue de 
Hucbald ... (Chilesotti), RMI 19, 3. -
Kamienski: Die Oratorien v. J. A. 
Hasse (G. C.), RMI 19,3. - Keller: 
Geschichte der Musik (Frey), Mk 11,24. 
- Krehl: Musikerelend (Geißler), Mk 

11,23 u. AMZ 39,44. - Wiener Lieder 
u. Tänze. Hrsg. E. Kr e m seI' (Lux), 
GI' 71,44. - Kretzschmar: Gesch. 
des neuen deutschen Liedes (Behrend), 
Tilskueren, Nov. 1912. - Lamy: Jean 
Franyois Le Suenr (Chilesotti), RMI 19, 
3. - L ehr: Die moderne Orgel (Ehren
hofer;, GR 11,7 u. MpZ 2,6. - Mant-
1 er: Die Bildung des Bel Canto (Somi
gli) , RMI 19, 3. - Maurer: Ant. 
Schweitzer als dramat. Komponist (G. C.), 
RMI 19,3. - May: Brahms (Altmann), 
Mk 12, 1. - Miller: The Military 
Band, MN 43, 1128. - M ö l' i k e: M ozart 
auf der Reise nach Prag. Hrsg. von 

- H. Lambel (Rychnovsky), NZM 79,40. 
- Morold: Ant. Bruckner (F. T.), RMI 
19, 3. - N oe u. Mo seI': Technik der 
deutsch. Gesangskunst (Arlberg), Mk 11, 
23. - Nordling: Quasi una Fantasia 
[Roman] (Thomas), MSal 4, 16/18. -
Re pol' t of the fourth Congress of the 
International Musical Society (H.), MN 
43,1130. - Rutz: Musik, Wort und 
Körper als Gemütsausdruck (de Morsier), 
SIM 8, 7/8. - Sachs: Musik u. Oper 
am Kurbrandenbg. Hofe (Engelke), ZIMG 
14,1. - Schönberg: Harmonielehre 
(Wetzel); ZIMG 14,1. - v. S chro ed er: 
Die Wurzeln der Sage vom heiligen 
Gral (Burkhardt), Mk 11, 24. - The 
Scout Song Book. Ed. A. Poyser 
(DonaIdson), MSt 38,971. - Setac
cioli: Debussy (Cahn-Speyer), Mk 11, 
22. - S mi th: The making of sound 
in the organ and in the orchestra 
(Robert), SIM 8, 7/8. - Thalhofer: 
Handbuch der kathol. Liturgik (Smend), 
MSfG 17, 11. - Tiersot: J.-J. Rous
seau (Ecorcheville), SIM 8, 9/10 u. 
(Chilesotti), RMI 19,3. - To rre fra.nca: 
Giac. Puccini (R. G.), RMI 19, 3. -
Villar: La Musica y los musicos 
espanoles contemporaneos (J. S.), RMC 
9,104/5. -- Wallnäfer: Resonanzton
Lehre (Pottgießer) , NMZ 34, 2. - We i n
gartne r: Erlebnisse eines »Königl. 
Kapellmeisters« in Berlin, S 70, 42. ~ 
The Westminster Hymnal. Ed. 
R. Terry, MT53,834. - Wiehmayer: 
Instruktive Ausgabe von Klavierkom
positionen (Misch), AMZ 39, 37. -
Will i am s: The Aristoxenian Theory 
of Rhythm (E. N.), MT 53, 834. - Wolf: 
Musikal. Kritiken (Heuß), ZIMG 14, 1. 
- 'V-yz e wa et Sai n t - Fo ix: Mozart 
(Pougin), M 78,32. - van Zanten: 
Bel-canto des Wortes (Schering), Mk 
12, 3. 

Bierwagen. Margarete, s. Musikunterricht. 
Blaschke, J ulius, s. Tauwitz. 
BlumenthaI, Paul, s. Form. 
BlumenthaI, W. v., s. Musikfeste. 



B Ite Theodor, s. Liszt. 
B~nd: F. H., s. Cope, Epstein, Musikfeste. 
Bornhausen, Karl, s. Mozart. .. 
Borren, Charles va.n. ~en, s. Brussel. 
Bothe, Franz, s. DIrlgIeren. 
Bouchholtz, C. s. Erb. 
Boughton, Rutland, s. Kammermusik. 
Brahms, Johannes. Neue Brahmslitera-

tur, Mk 12, 1. - B.'sche Urteile über 
Tonsetzer (Altmann), Mk 12, 1. - Bach
Zitate in der Violoncello-Sonate op. 38 
(Altmann), Mk 12, 2. - B. u. H. Levi 
(Ettlinger), NMZ 34, 2. - Charakteri
stisches in B.'s Kunstschaffen (Fuller
Maitland), Mk 12, 2. - War Marxsen 
der rechte Lehrer für B. (J enner), Mk 
12, 2. - Zur Entstehung des d-moll 
Klavierkonzerts (Jenner), Mk 12, 1. -
B. in Wiesbaden (Kalbeck), Neues 
Wiener Tagblatt 5./6. Juni 1912. -
Brahms-Literatur (Keller), Mk 12, 2. -
B. als Klavierlehrer (May), RMZ 13, 32ff. 
- B. u. die neuere Klaviermusik (Nie
mann), Mk 12, 1. - Die Taktfreiheiten 
in B.'s Liedern (Riemann), Mk 12, 1. -
Zur B.'schen Symphonik (Specht), Mk 
12,1. - Zur Harmonik bei 1:J. (WetzeI), 
Mk 12, 1. 

Brandes, Friedr., s. Kaiser. 
Brandt, Johannes, s. Hoffmann. 
Brandt, Marianne. s. Wagner. 
Bratter, C. A.,~ s. Mussorgski. 
Brendel, Ulrik, s. Schubert. 
Bruckner, Anton. Das »Erste Bruekner
. Fest« (Guttmann), Mk 11,23. - Wann 
endlich feiern wir ein B.-Fest?(Kyser), 
Berliner Tageblatt, 16. Juni 1912. 

Brüssel. La musique ancienne a Bruxelles 
en 1911/12 (V an den Borren), ZlMG 14,1. 

Bungert. August (s. a. Musikfeste). Sin
fonia Victrix, B 1912, 10/11. - B.'s 
Volkslieder (Ch.), B 1912, 10/11. 

Burkhardt, Max, s. Besprechg., Schwerin. 
Burrows, Wilson A., s. Orchester. 
Buschkötter, Wilhelm, s. Le Sueur. 
Busoni, Ferruccio Benvenuto, MSt 38, 977. 
Cahn-Speyer, Rudolf, s. Besprechungen, 

Rezitativ. 
Calvocoressi, M.-D., s. Heine, Massenet. 
Cametti, Alberto, s. Rossi. 
Cantate, s. a. Oratorium. 
CapelIen, Georg, s. Besprechungen. 
Caruso, Enrico. Warum singt C. nicht 

deutsch? (Mühlhausen), AMZ 39, 45. -
Catalani, Angelica, una cantatrice anti

napoleonica (Roggero), AL 67, 6. 
Caunt, W. Henry, s. Musikfeste. 
Cavalli, Francesco (WieI), MAnt 1912, 

Octob. 
Challier, Ernst, ~. Musik, Rückblicke. 
Chevalier, Paul-Emile, s. Massenet. 
Chilesotti, Oscar, s. Besprechungen, Vi-

centino. 

3 

Chop, Max, s. Musikfeste. 
Choral, s. Kirchenmusik. 

u 

Chorgesang (s. a. Dirigieren, Musikver
einigungen). The boy choir in America, 
MN 43, 1125. - Zur Revision der Wett
gesangs-Ordnung des Eidgen. Sänger
vereins (Thomann), SMZ 52, 25 u. (lsler), 
52, 26. - Sängerchöre im Schauspiel 
(Schaumburg), DS 4, 36. - Die Dekla
mation im Ch. (Schlegel), So 16, 30. 

Clavicembel, s. Klavier. 
Coburg, s. a. Musikvereinigungen. 
Coccia, Carlo, s. a. Musiker. 
Cöln. Kölner Musiknöte (Tischer), RMZ 

13, 45. 
Cole, Susanne, s. Wallace. 
Coleridge-Taylor, Samuel, MMR 42, 502 

u. MT 53, 836. 
Colleo, H. C., s. Moussorgski. 
Cope, John, and the North Staffordshire 

Orchestra (Bond), MSt 38, 970. 
Copp, Laura Remick, s. Mozart 
Corbett-Smith, A., s. Musik. 
Cords, Gust., s. Schuch. 
Cossart, Lelaud A. (Niggli), SMZ 52, 27ff. 
Cucuel, Georges, s. Rousseau. 
Dahms, Walter, s. Musikkritik, Schubert. 
Davey, H., s. Händel, Musikfeste. 
Debussy, CIaude, (Hirschberg), S 70,34f. 
Decsey, Ernst, s. Schubert. 
Denyn, Josef, a great carillonneur, MT 

53, 834. 
Deutsch, Otto Erich, s. Schubert. 
Diehl, Wilhelm, s. Zühl. 
Diepenbrock, Alphonse. Le »Te Deum« 

de D. (AdaYewski), RMI 19, 3. 
Dilettantismns, s. a. Gesang. 
Dinger, Hugo, s. Wagner. 
Dirigieren (s. a. Kirchenmusik'. Cho1'

führerschulen (Bothe), DAS 1912, 47. -
Die Frau als Dirigentin (Müller), Voss. 
Zeitung, Berlin, 17. März 1912. - Der 
Orchesterdirigent (Nordau) , Pester 
Lloyd, 6. Juni 1912. 

DonaIdson, Douglas, s. Beethoven, Be
sprechungen, Musikkritik, Oper. 

Dresser, Marcia van (Droste), NMZ 33, 
22. 

Drinkvelder, Otto, s. Messe. 
Droste, C., s. Dresser, Kruceniski. 
Dubitzky, Franz, s. Musik, Musiker, 

Notenschrift, Oper, Wagner. 
Dnblin. Fishamble St. MusicHall,Dublin, 

1741-1777 (Flood), SIMG 14, 1. 
Dupont, Pierre, (Pougin), M 78, 38. 
Dussek, J. L. (Frankl-Rank), Münchener 

Nelleste Nachrichten, 23. März 1912. 
Dvohik, Anton. D. in Karlsbad (Kauf

mann), NZM 79, 45. 
Dyck, Rich., s. Juristisches. 
Ebel, Arnold, s. Farben, Hlindel, Musik

unterricht. 
Ebner, Theodor, s. Sontheim. 
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Eccarius-Sieber A., s. Konzert, Wagner. I Galpin, Francis W.,s. Orget 
Ecorcheville J.' s. Besprechungen. Garcia. The. G. family (Ab eIl), MC 65,4. 
Ehlers Paul' s.' Musikfeste. Gardiner, H. Balfour, MT 53, 834. 
Ehrenhofer 'Wo E., S. Besprechungen. Garibaldi, Luigi. Agost., s. Verdi. 
Eichhorn karl, s. Klavier. Gascue, F., s. Tanz. 
Eisenach (s. a. Wagner). Im Eisenacher Gastoue, Amedee, S. Kirchenmusik. 
. Bachhause (Klanert), Me 3, 19. Gatscher, E., S. Zachow. 

Eisenmann, A., s. Oper. Gatty, R. S. Wagner. 
Einstein, Alfred, S. Madrigal. Geißler, F. A., s. Besprechungen, Musik, 
Elgar, .Edward. Choral setting of Psalm Schuch. 

43, MT 53, 835. - "The Music Makers" Gerhäuser, Emil, s. Oper. 
(Newman), MT 53, 835. Gerhard,C., S. Friedrich II. 

Enesco, Georges (Peyser), MSt 38,978. Gerzabek, E. de, s. paque. 
Engelke, B., S. Besprechungen. Gesang (s. a. Juristisches, Musikfeste, 
Epstein, Isador (Bond), MSt 38, 979. Musikunterricht, Noten). Singing by 
Erb, Maria Josef, (Bouchholtz), NZM 79, method, MC 65, 2. - Wie ich zum 

41. Armin'schen Staupr;\nzip kam (Feuer-
Ernest, Gustav, S. Musikunterrichtj Musik- lein), NMZ 33,23. - Uber Stimmbildung 

vereinigungen. (Heinrich), Sti 7, 1. - Gesangvereins-
Escude, Bardinas, S. Musikfeste. Wahlsprüche; ihr Wert und ihre' Be-
Ettlinger, Anna, S. Brahms. deutung imSängerleben (Janetschek), 
Eulenberg, Herbert, s. Mozart. DS 4, 41. - The standardization 01' 
Evans, Edwin, S. Wagner. tone (Miller), MC 65, 5. - Ein Wort ... 
Faldix, Guido, S. Oper. über gewisse Dilettanten der Gesangs-
li'arbensymphonie (Ebel), AMZ 39,34/35. kunst (Münstedt), DS 4, 36. - Mit 
Farnaby, Giles (Anderton), MT 53, 835. neuer Liehe und Kraft (Naaff), DS 4, 
Fedeli, Vito, s. Musiker. 39. - The beast mean of training the 
Fehr, Max, S. Rousseau. tenor voice (Palmer), MT 53, 834. -
Feuerlein, Ludwig, s. Gesang. Die Resonanz der Stimme (Reinecke), 
Fickenscher, Arthur, S. Akustik. MpB 35, 17. - Richtiges Singen und 
Fischer, Paul, S. Musik. Hören (Reinecke), DS 4,37. - Einiges 
Fleischmann, Hugo Robert, S. Musik. über das Atmen (Schäfer), Sti 7, 1. -
Flood, W. H. Grattan, S. Dublin. Vom Singen lernen (Schumann), KW 
Flotow, Friedr. v., (Lessmann), Hamburger 26, 2. - Das Auftauchen der vox mixte 

Nachrichten, 26. April 1912 U. (Lipsius), in der Renaissance (Ulrich), Sti 7, 1. -'-
Darmstädter Tageblatt, 26. April 1912. Die Veredelung d. Stimme (Waihlingen), 

Form. Musikal. Formen U. ihre Entwicklg. To 16,26. - Luftton oder Resonanzton 
(Blumenthai), MSal 4, 19ff. (van Zanten), MpB 35, 22. . 

Francke,.Rich., s.Ramann. Gibert, V. M. de, S. Besprechungen. 
Frankenstein, Clemens von und zu, (Will- Gilbert, Henry, F., S. Macdowell, Musik-
. mann), NMZ 34, 2. feste. 

Frankenstein, Ludwig, .S. Wagner. Gilse, Janvan, S. Musik. 
Frankl-Rank, Wilhemine, S. Dussek. Girke, Georg, S. Musik. 
Frau (s. a. Dirigieren). Glomme, Edmund, S. Fuchs. 
Frey, lYlartin, S. Besprechungen. Gluck, Chr. Wil. (Haaß), DMZ 43, 45; 
Fricke, .Richard,s. Beethoven. Gmelch, Joseph, s. Schaumberg. 
Friedrich Ir., der Große; U. die Musik, Göbel, J., S. Klavier. 

Kölnische Zeitung, 24. Januar 1912 u. Göllerich, A., S. Musikfeste. 
Kölnische Volkszeitung, 28. Jan. 1912 Göttmann, Adolf, S. Schwerin. 
U. (Pastor), Tägl. Rundschau, Berlin, Goguel, 0., S. Kammermusik. 
8. Febr. 1912 u. (Schiedermair), Voss. Goldschmidt, Kurt Walter, S. Musik. 
Zeitung, Berlin, 14. Jan.1912 U. (Schüne- Golther, Wolfgang, S. Besprechungen. 
mann), Neueste Nachrichten, Berlin, Goodrich, A. J., S. Analyse. 
23. Jan. 1912 U. (Thomas), Freiburger Gould, Sabine Baring, (W. T. B.), MSt 38, 
Zeitung, 28. Jan. 1912 U. (Weiner), 974ff. 
Berliner Börsen-Courier, 24. Jan. 1912. Grädener, Carl Georg Peter, Hamburger 
-, Music at the court of Frederick the Correspondent, 14. Jan. 1912. 
Great (Pulver), MT 53, 835. Graf, A., s. Musikfeste. 

Fritzner, Oscar, s. Mahler. Graupner, Christoph. G.-Studien (Nagel), 
Fuchs, Carl, (Glomme), KZ 29, 10. BfHK 16, 10f. . 
Fuchs, J., S. Volksmusik. I Gregorianischer Choral, S. Kirchenmusik. 
Fuller-Maitland, J. A., S. Brahms. Gremels, P., S. Musikunterricht. 
Galilei, Vicentio, s. Vicentino. Grillparzer, Franz, s. Beethoven. 
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Grünfeld, Alfred, (Müller), Neue Freie 
Presse, Wien, 3. Juli 1912. 

Grunsky, Kar!, s. Oper, Orchester, Stutt
" <>"art. 
Güttler, Hermann: s: Massenet. 
Gürke, G., .s: Muslkfeste. 
Gurlitt, Wlhbald, s. Reus"ner. 
Guttrnann, Emil, s. Bruckner. 
Haan, W. de, s. de Lange. 
Haaß, C., s. Gluck, Hummel. 
HaMen, J. Cuthbert, s. Tschaikowsky, 

Wagner. " 
Händel, G. Fr. in England and abroad 

(Davey), MT 53, 834. - R.'s Oratorium 
"Debora« (Ebel), AMZ 39, 44. - H.'s 
Judas Maccabäus (Heuß), Textbuch z. 
Konzert d. Leipz. Bachvereins, 20. Nov. 
1912. - Jephta. Zur Händelbearbei
tungsfrage (S~ephani), AMZ 39, 40f. 

Haeser, W., s. Musikfeste. 
Hahn, Vincenz V., s. Musikvereinigungen. 
Halevy, J. F. Hamburger Fremdenblatt, 

17. März 1912. - (KreIl) , Düsseldorfer 
Zeitung, 14. März 1912. - Un ecrit in
connu de R. (Pougin), M 78, 33. 

Halm, Erich, s. Bach. 
Halperson, M., s. New-York. 
Hamburg, s. a. Beethoven. 
Hammerschmidt, Andreas. (Richter), 

NZM 79, 38. " 
Harnrnerschmidt, Bernhf!,rd, s. Wagner. 
Harmonielehre s. Musikunterricht. 
Haßler, Hans Leo. Der große Augs-

burger Spieluhrprozeß H.'s (Roth), SIMG 
14, 1. . " 

Hausegger, Siegmund von. (Mennicke), 
Hesse's deutscher Muslkerkalender1913, 
Leipzig. 

Hausmusik. Zur Hebung der häuslichen 
Musikpflege (Roya), Me 3, 17 f: 

Haydn s. a. Leipzig. 
Heine, Heinr. H. and some musicians 
" (Calvocoressi), MT 53, 836 .. - Unge-

druckte Briefe H.'s an Meyerbeer (Ko
hut), NZM 79, 43. 

Heinrich, Gertrud, s. Gesang. 
Heller, Stephen. (WetzeI), Frankfurter 

Zeitung, 7. Juni 1912. 
Herbst, Georg, s. Trunk. 
Heseltine, P. A., s. Schönberg. 
Heß, Adolf, s .. Tschaikowski. 
Hessler, Wilhelmine, s. Musikfeste. 
Heuler, Felix, s. Musikunterricht. 
Heuß, Alfred, s. Besprechungen, Rände!, 

L. Mozart. 
Hirschberg, Leopold, s.Schumann, Spohl'. 
Hirschberg , Walter, s. Debussy, Pro-

grammusik. " 
Hören (s. a. Gesang). (Springer), MpZ 

2,6. 
Hoffmann, E. T. A., ein vergessener Mu

siker. (Brandt), Neues Wiener Tagblatt, 
17. Jan. 1912. 

II 

HofmannsthaI, Rugo v., s. Strauß. 
Hohene.mser, R., s. Besprechungen. 
Hood, Edward Paxton , a temperance 

musical reformer. (W. T. B.), MSt 38, 
973. 

Howard, Walter, s. Musik. 
Hoya, A. V. D., s. Hausmusik. 
Hübner, Otto R., s. Musik. 
Hüttenbrenner, Josef, s. a. Schubert. 
Hummel, Joh. Nepomuk. (Raaß), MpB 

35, 20. 
Janetschek, Edwin, s. Gesang, Konzert, 

Persönlichkeit, Prag. 
Jaques-Dalcroze, E. (Hellerau s. Musik-' 

feste). The J.-D. Training. School at 
Dresden, MT 53, 835. - J.-D. als Kom-
ponist, T 15, 1. . 

Jenner, Gustav, s. Brahms. 
lndy, Vincent d', s. Liszt. 
D'Indy, Vincent. MT 53, 837. 
Isler, Ernst, s. Chorgesang, Musikfeste. 
Juristisches (s. a. Musikunterricht). (Par-

sifal-Frage s. Wagner.) - The insecur
ity of the musical profession, :MN 43, 
1126. - Die Auswüchse des Agenten
turns, NZM 79, 36/37. - Musikal. Vor
trag und Urheberrechtsschutz (Dyck), 
MSal 4, 19/20. - Die Schutzflist der 
Urhebergesetzgebung (Lorenz), AMZ 39, 
34/35. - Sängernot (Petschnig), S 70, 
35. - Der »Allgern. Deutsche Musik
verein« u. seine neuenAufgab. (Richard), 
Me 3,17. - Honorar verschmähen macht 
verdächtig (Spanllth), S 70, 39. - Vom 
wirtschaftlichen Kampf der Musiker 
(Storck), T 15, 1. - Die Stellung des 
Kapellmeisters bei Musikkapellen in 
Cafes, Restaurants (Treitel), DMZ 43, 
35. 

Kämpf. Karl, s. Konzert. 
Kaestner, Sandor, s. Wagner. 
Kaiser, Alfred, s. Oper. 
Kaiser, Alfred. »Stella maris« (Brandes), 

KW 26,1. 
Kaiser, Georg, s. Konzerte, Musikfeste, 

Nicolai, Schuch, Wesendonk. 
Kairo. Das Musikleben in Kairo (Köhler), 

NMZ 34, 2 .. 
Kalbeck, Max, s. Brahms. 
Kammermusik. The future of chamber

musik (Boughton),' MT 53, 835. - Die 
Bedeutung' d. Kammermusik (Goguel), 
MpB 35, 22. 

Kapp, Julius, s. Liszt, Weimar. 
Kas80witz, Gottfried, s. Oper. 
Kaufmann, ~., s. DvoI·ak. . 
Keller, Otto, s. Brahms, l):onzert, Musik, 

Oper, Schikan.eder. 
Kellerbauer, W., s. Wagner, 
Kidson, Frank, S.' Volksmusik. 
Kirchenmusik. L'ecole Liegeoise au 

XIIe siecle. L'office de saint Trudon. 
[Forts.] (Auda), TSG 17, 1 ff. - L'arte 
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deI dirigere la musica da chiesa (N. N.), 
Musica sacra Milano 1912,5-8. - Le 
donne come' organisti (N. N.), M~sica 
sacra Milano 1912, 5-8. - Il ntmo 
deI c~nto gregoriano (D. A. N.), Music.a 
sacra Milano 1912, 6. - Le nuove 1'1-
form~ delle Feste edel Breviario Ro
mano, Santa Oecilia, Torino 13, 12. -
La originalidad en la ml'isica sagrada 
(Bas) , MSH 5, 10. - The canticles of 
the church in their liturgical aspect 
(W. T. B.), MSt 38, 970ff. --.-; En marge 
d'une Antienne: Le "Salve Regina« 
(D. J.), TSG 17, 2ff. - Un decret du 
S.-Siege sur le chant gregorien, TSG 
17, 3: - L'hiatus dans le chant gre
gorien (Baralli), Revue gregorienne 2, 
4. - Monodie gregorienne ou poly
phonie? (Gastoue), TSG 17, 1. - De
cadencia y restauraci6n (Otai'io), MSH 
5, 11. - Grundsätze und Richtlinien 
für Pfarrer und Organisten (PlaB), MSfG 
17,8. - Takt und Rhythmus im Ohoral 
(Rabich), BfHK 17, 1. - The early har
monized chants of the church of Eng
land (Shore), MT 53, 835. - Warum 
hört man so wenig guten Kirchenge
sang? (Spanke), 00 47, 11. 

Kirchentonarten. Freiere Behandlung 
der K (V. H.), BfHK 17, 1. 

Kitchener, Frederick, s. Musikunterricht. 
Klanert, Paul, s. Eisenach, Musikfeste. 
Klavier (s. a. Musikunterricht, Violine). 

The eyse of the fingers (M. E. N., MSt 
38, 982. - Olavicembal ... i piano (A. 
M.), (Landowska), (Pujol), RMO 9, 104/5. 
- Klavier u. musikal. Kultur (Eich
horn), S 70, 39f. - Geheimnisse ... in 
der K-fabrikation? (Göbel), DIZ 14, 1f. 
- Die Geschichte des K.'s (Martell), 
MuM 14, 41. - Der augenblickliche 
Stand der Lehren über Klaviertechnik 
(Tetzel), MpZ 2, 6. - Das Phrasierungs
problem und die Konkurrenzausgaben 
von Klavierwerken (Zuschneid), NZM 
79, 32ff. 

Klauber, S., s. Tauwitz. 
Klein, Hermann, s. London. 
Klein, Oscar, s. Rostock. 
Kling, H., s. Beethoven. 
Klob, Karl Maria, s. Mozart. 
Klughardt, August, (Puttmann), BfHK 

16, 12. 
Knapp, J. M., s. Liszt. 
Knosp, Gaston , s. Massenet, Musikfeste. 
Koch, M., s. Musikunterricht. 
Köhler, Fritz, s. Kairo. 
Kohler, Josef, s. Wagner. 
Kohut, Adolf, s. Heine, Mozart, Wagner. 
Komorzynski, Egon v., s. Schikaneder. 
Konzert (s. a. Berlin). Zur Frage der I 

Konzertfiut, RMZ 13,32/33. - (Eccarius
Sieber), NZM 79, 43. - (Janetschek), 

NZM 79, 41. - (Kaiser), NZM 79, 31. 
(Schwers), AMZ 39, 34/35. - Zum Pro
blem des Konzerthauses, DMMZ 34, 40. 
- Der Konzertsaal d. Zukunft (Kämpf), 
To 16, 28. - Statistisches aus dem 
Konzertwesen (Keller), NMZ 33, 22. -
Vom Konsertsaal zum Symphoniehaus 
(Marsop), Frankfurter Zeitung, 6. März 
1912. - Konzert oder Unterhaltungs
abend? (Wagner), 1912, 47. 

Korngold, Julius, s. Massenet. 
Krebs, Oarl, s. Besprechungen. 
Krell, Max, s. Halevy. 
Kruceniski, Salomea (Droste), NMZ 34,1. 
Küffner, s. Musikfeste. 
Kühn, Oswald, s. Oper, Schwartz. 
Kurmusik. (Zepler), DMZ 43, 37. 
Kwartin, Bernh., s. Musikunterricht. 
Kyser, Hans, s. Bruckner. 
Landowska, Wanda, s. Klavier. 
Lange, Fritz, s. Lanner. 
Lange, Samuel de (de Haan) , AMZ 39, 

32/33. 
Lanner, Josef. Neuentdeckte Werke L.'8 

(Lange), Neues Wiener Tagblatt, 22.Juni 
1912. 

La Tombelle, F. de, s. Oratorium. 
Laugwitz, Alfons, s. Leitmotiv. 
Laute. Kommission d. Erforschung der 

Lautemnusik, ZIMG 14, 1. 
Lautenbach, E., s. Musikfeste. 
Leichtentritt, Hugo, s. Musik. 
Leipzig. Die älteste Urkunde d. Leipz. 

Gewandhauskonzerte (Liebeskind), NZM 
79, 29. -- Das Publikum der L. Ge
wandhauskonzerte bis 1848 (Schmidt), 
BfHK 16, 10. - Haydn, Mozart und 
Beethoven in den Gewandhauskonzerten 
bis 184,8 (Schmidt), BfHK 16, 11. -
Jubiläum der L. Thomasschule (W-n), 
NMZ 34, 2. - Zum Jubiläum d. Leipz. 
Thomasschule (Willmann), NZM 79, 39. 

Leitmotiv. Abermals das L. (Laugwitz), 
S 70, 33. - Die Berechtigung des L. 
(Noelte), S 70, 32. 

LeB mann, Otto, s. Flotow, Stuttgart. 
Le Sueur, Jean Franc;ois (Buschkötter), 

SIMG 14, 1. 
Levi, Hermann, s. a. Brahms. 
Lewinsky, Josef, s. Volkmann, Wien. 
Lichtenberg, Reinhold Frhr. v., s. Wagner. 
Liebeskind, Josef, s. Leipzig. 
Liebstoeckl, Hans, s. Massenet. 
Lied (s. a. Oper). Religious songs of the 

Oaucasus (Lineff), MT 53, 837. 
Lineff, Eugenie, s. Lied. 
Lipsius, s. Flotow. 
Liszt, Franz (s. a. Weimar). Lisztiana, 

NMZ 33,22. - L.'8 Wiener Heim (Bolte), 
Me 3, 19. - Bei L., im Jahre 1873 
(d' Indy), AMZ 39, 37. - Perseus-Statue 
des Benvenuto Oellini. Reisebrief L.'s 
an H. Berlioz (Knapp), NMZ 34, 2. ~ Ein 



Fazit v. L.-Jahre (~napp)1 SMZ 52, 23f. 
_ Das L.-Museum .. lll Welmar (Martell), 
DMMZ 34, 40. - Uber den Vortrag der 
lI_molI-Sonate (Schlegel), AMZ 39, 46. 

Löblllann, Rugo, s. Musikfeste, Musik-
unterricht. 

LöwenthaI, Dagobert, s. Musikkritik. 
Loman, A. ~., s. Noten .. 
Loudon. DIe groBe SaIson (C. K.), NMZ 

33, 23. - A national Opera House for 
London, MN 43, 1129. - The future of 
the London Opera Rouse (Baughan), 
MSt 38, 973. - London Opera House 
(Klein), MT 53, 834. - The operatic 
"impasse" (Klein), MT 53, 836. - L. 
Municipal Orchestra (Yeomans), MT 53, 
836. 

Lowe, C. Egerton, s. Musik. 
Lowe, George, s. Allitsen, Scott. 
Lucka, Emil, s. Wagner. 
LusSY, Mathis (Pougin), M 78, 40. 
Lusztig, J. C., s. Oper. 
Lux, Joseph Aug., s. Besprechungen. 
Luzzi, Luigi, s. a. Musiker. 
Macdowell, Edward (s. a. Musikfeste). 

Personal recollections of M' (Gilbert), 
NMR 11, 13l. 

Machabey, A., s. MUSIk. 
Maclean, Charles, s. Musik. 
Madrigal. Augenmusik im Madrigal 

(Einstein), ZIMG 14, l. 
Mahler, Gustav (s. a. Schuch). La IX Sim

fonia (Fritzner), RMC 9, 104/5. -
(Mennicke), Hesse's Deutsch. Musiker
kalender 1912, Leipz. - La «Neuvieme» 
(Ritter), SIM 8, 7/8. 

Maier, Ant., s. Musikfeste. 
Malipiero, G. Franc., s. Symphonie. 

. Mallinson, Albert. The songs of M. 
(Wells-Rarrison), MSt 38, 975. 

Mansfield, Orlando A., s. Anthem. 
Martell, Paul, s. Klavier, Liszt, Wagner. 
Marxen, Eduard, s. a. Brahms. 
Massenet, Jules Frederic Emile, CM 16, 

9/10 u. MMR 42, 501 u. RMZ 13, 32/33 
u. S 70, 36 u. (E. I.l, SMZ 52, 23 u. (Bau
ghan) , MSt 38, 972 u. (Calvocoressi), 
MT 53, 835. - Les obseques de M. 
(Chevalier), M 78,33. - (Güttler), NZM 
79, 34/35. - (Knosp), DMMZ 34, 36 u. 
NMZ 33, 23. - (Korngold), Neue Freie 
Presse, Wien, 17. Aug. 1912. - (Lieb
stöckl), Neues Wiener Tagblatt, 14. Aug. 
1912. - (Pougin), M 78, 33. - (Saint
Saens), VM 6, 5. - (Salvat), RMC 9, 
104/5. - (Schwers), AMZ 39, 34/35. -
(Spanuth), S 70, 34. - (Specht), Me 3, 
16. - (Thomas), MSal 4, 16/18. - (Tier
sot), M 78, 33. - (Vogt), Mk 11,24. -
(Zifferer) , Neue Freie Presse, Wien, 
14. Aug. 1912. - (Zschorlich), Die Rilfe, 
Berlin, 22. Aug. 1912. 

Masson, Paul·Marie, s. Musik, Rousseau. 
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Mathias, F. X., s. Musik. 
Mauclair, Camille,'s. Musik. 
Maurer, Reinr., s. Musik. 
May, Florence, s. Brahms. 

n 

Mayr, Joh. Simon, s. a. Musiker. 
Melodie. A word on modern melody 

(Parker), MSt 38, 974. 
Melodrama. Morbus melodramaticus 

(Parigi), NM 17, 246/7. 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, at East 

Burnham, Ch 3, 32. 
Mennicke, Karl, s. Hausegger, Mahler, 

Mottl, Musik. 
Mercadanto, Saverio, s. a. :Musiker. 
Messe. Womit beginnt man ... die Ein

führung v. Choralmessen ? (Drinkvelder), 
GR 11, 8. 

Meyerbeer, Giacomo (s. a. Reine). (Saint
Saens), AMZ 39, 40f. 

Mihalovics, Edmund von (0. K.), DMMZ 
34, 37. 

Miller, Frank, s. Gesang. 
Milligen, S. van, s. Musik. 
Misch, Ludwig, s. Beethoven, Be-

sprechungen. 
Mitlacher, Ernst B., s. Musikfeste. 
Mittelmann, S., s. Violine. 
Mittmann, Paul, s. Musikfeste. 
Moellendorff, Willy v., s. Musik. 
Möller, Heinrich, s. Paris. 
Montagu-Nathan, M., s. Musikunterricht, 

Oper. 
Monteverdi, Claudio. Ein siebensätzige 

Tanzsuite von M. (Riemann), SIMG 
14, l. 

Morsier, S. de, s. Besprechungen. 
Mottl,Felix, (Mennicke), Resse's Deutscher 

Musikerkalender 1912, Leipzig.- Er
innerungen an M. (v. Vignau), Der Tag, 
1. Aug. 1912. 

Mozart, Leopold als Programmusiker 
(ReuB), NZM 79, 33. 

Mozart, Wolfg. Amad. (s. a. Leipzig, 
Rezitativ). M. in Berlin, MC 65, 5. -
M.'s Zauberflöte. Eine künstlerische 
Einkleidung seiner Menschheitsziele im 
Geiste der Freimaurerei (Bornhausenl, 
Monatshefte der Commenius- Gesell
schaft, Bd. XXI, 9. - A trip to M.'s 
workshop (Copp), MSt 38, 979. - Eulen
berg), Sch 8, 42. - M.'s deutsches 
Nationalbewußtsein (Klob), RMZ 13,40. 
- M.'s "Zauberflöte« eine freimaure
rische Komposition (Kohut), DMZ .43, 
38. - M. u. die Gegegenwart (Nagel), 
BfHK 16,9. - Zur Textfrage von M.'s 
»Don Juan« (Schurig), Der Zeitgeist, 
Berlin , 13. Mai 1912. - M. a Verona 
(Torri), CM 16, 9/10. 

Muck, Karl. Zum Rücktritt M.'s (Stolzing), 
Deutsche Tageszeitung, Berlin, 24. Juni 
1912. 

Mühlhausen, Hans, s. Caruso. 



II 

Mueller, C. E. R. . s. Bach, Ziehn. 
Müller, Hans,. s. 'GrÜnfeld. 
Müller, Lise, s. Dirigieren. . 
München. Münchener FestspIele 1912 

(Schmitz), AMZ 39, 34 ff. 
Münstedt Bernh., s. Gesang. 
Musik (Allgemeines, Musik einzelner 

Länder und Zeitabschnitte). Mecklen
burgische Musiker, S 70, 33. - Virtuo· 
sity and Interpretation, MN 43, 1130. 
- American music as viewed from 
Afar(Antcliffe), NMR 11,131. - Musi
kalische Monstra (Band) , Berliner 
Bärsen-Courier, 21. Mai 1912. - The 
"anti-artistic temperament'.' (Bannard), 
MSt 38, 972. - Fragment of an essay 
on art (Bannard), MSt 38, 976. - Die 
Spitznamen in der Musik (Challier), 
MSal 4, 16/18. -- The Chinese and their 
music (Corbett- Smith), MT 53, 835. -
"Alles schon dagewesen« (Dubitzky), 
DMMZ 34, 43. - Vor der Musik-Saison 
(Fischer), To 16, 27. ~ Die Jungwiener 
Schule (Fleischmann) , NZM 79, 39. -
Moderne Musik und moderne Kultur 
(Geißler), NZM 79, 41. - De auteurswet 
en de toekomst van ons muziekleven 
(van Gilse), Cae 69, 11. - Germanische 
Musik (Girke), Die Post, Berlin, 16. Febr. 
1912. - Literatur u. Musik in Deutsch
land (Goldschmidt), Frankfurter Zeitung, 
29. Febr. 1912. - Was ist Musik,.u. was 
kann sie uns sein (Ho ward), Mk 11,22. 
....:.. Musik u. Weltanschauung (Hübner), 
AMZ 39, 37f. - Lieblingsthemen der 
Musiker (Keller), DMMZ 34, 37f. -
Wege zur alten Musik (Leichtentritt), 
Voss. Zeitung, 27. Juni 1912. - On 
listening to music (Lowe), MT 53, 835. 
- La musique des Hebreux (Machabey), 
SIM 8, 9/10. - Chauvinism and British 
Music (Maclean), MT 53,834. - Musique 
italienne et musique franl,laise (Masson), 
RMI19, 3. - Eucharistie u. Tonkunst 
(Mathias), CO 47, 10. - Die französ. 
Musik seit Berlioz (Mauclair), RMZ 13, 
34 ff. - Die große Katastrophe (Maurer), 
MSal 4, 16/18. - Stirbt die Kunst 
(Mennicke), Hesse's Deutsch. Musiker
kaien der 1912, Leipz. - Eenige vraag
stukken op muzikaal gebied (van Milli
gen), Cae 69, 10. - Eine Lanze für die 
Lebendigen (von Moellendorff),Mk 12, 
2. - Musik-Kultur (Nagel), NMZ 34, 1. 
- Chauvinism in music (Newmarch), 
MT 53, 835. - The real Italian (Parker), 
MSt 38, 983. - La Musique et les 
Musiciens en 1848 (Prod'homme), SIMG 
14, 1. - When the amateur crosses the 
line (Stearns), MSt 38, 979. - A Cana
dian Musician's "Wanderjahr" (Vogt), 
MT 53, 837. - Les origines orientales 
de la musique (Westharp), NM 17,246ff. 
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- Gelehrte Musik (Zschorlich), Düssel
dorfer Zeitung,. 5. Aug. 1912. 

Musikbibliotheken. Musikschätze des 
Prager Konservatoriums rRychnovsky), 
Voss. Zeitung, Berlin, 6. Jan. 1912. 

Musikdiktat, s. a. Musikunterricht. 
Musikdrama, s. Oper. 
Musiker. Lettere di musicisti italiani 

[Tartini, Zingarelli, Basily, Mercadante, 
Coccia, Mayr, Verdi, Rossini, Luzzi] 
(Fe deli), RMI 19, 3. - Mehr Bildung u. 
Ehrlichkeit, mehr soziales Empfinden 
(Nagel), RMZ 13, 42.- Zum Kapitel 
vom Musikerelend (Nagel), SMZ 52, 27 f. 
- Jugendwerke: erfolgreichste Werke 
(Dubitzky), DS 4, 44. 

Musikfeste. Sächsische Sängerfeste (Rei
chenbach) , DS 4, 43. - VI. deutsches 
Bachfest in Breslau (Mittmann), Me 
3, 19 u. (Davey), MT 53, 834. - Schul
feste in Hellerau (v. BlumenthaI), 
BW 15, 2 u. (Escude), RMC 9, 104/5 u. 
(Heßler), MpZ 2, 6 u. (Kaiser), Me 3, 19 
u. (Neufeldt), Mk 11, 24 u. (Riesenfeld), 
NMZ 33, 23 u. (Schmid), BfHK 16, 11. 
- Das XXII. Eidgenöss. Säugerfest in 
Neu e n bur g (Haeser u. Isler), SMZ 52, 
21f. u. (H. W.), DMZ 43,34 u. (Schwabe), 
AMZ 39, 34/35. - Das 8. Deutsche 
Sängerbundesfest in N ü rn bel' g, DS 
4, 34 u. (Göllerich), DS 4,42f. u. (Graf), 
Me 3, 19 u. (Gürke), KZ 29, 8 u. (Küff
ner), NMZ 33, 22 u. (Lautenbach), To 
16,28f. u. (Löbmann!, DS 4, 44f. u . 
(Maier), MSal 4, 16/18 u. (Mitlacher), 
To 16, 24f. u. (Prümers), To 16, 23 u. 
(Scheffler), S 70, 32 u. (v. Schmo'Üdel), 
DS 3, 32 ff. u. (Seidl), AMZ 39, 32/33 u. 
NZM 79,33. - The Birmingham Musical 
Festival, MT 53, 837 u. (Bond), MSt 
38, 980. - The Bristol musical festival 
(Caunt), MSt 38, 983. - Das schwedische 
in Dortmund (Willmann), Me 3, 18. -
Hereford Musical Festival. MT 53, 836 
u. MMR 42, 502. - Die Münchener 
Festspiele (Ehlers), NMZ34, 1. - The 
MacDowell Memorial Festival and 
Colony at Peterboro. New Hampshire 
(Gilbert), NMR 11, 131. - Dvorak-Fest 
in Pyrmont, DMZ 43, 34. - Lisztfest 
in Sondershausen (Klanert), AMZ 39, 
39. - Die Wiener Musikfestwoche, MC 
65, 3. - Bungertfeste in Wiesbaden 
(Chop), B 1912, 12. 

Musikgeschichte, s. a. Musikunterricht. 
Musikkongresse. Il Congresso di musica 

sacra in Roma, Santa Cecilia, Torino 
14,1. 3. ~ IX. Delegiertentag d. Zentral
Verbandes Deutscher Tonkünstler in 
Erfurt, DTZ 10, 249. - VI. Internat. 
Musiker-Kongreß in Budapest (Schaub), 
DMZ 43,' 39fl:'. 

Musikkritik. Küustler u. Kritiker(Dahms), 



To :16, 26. '- The function of musical 
criticism to-day (DonaIdson) , MSt 38, 
970. - Zeitgenöss. Kritik bei Neu
erscheinungen ... (LöwenthaI), MpB 35, 
18. ~ Of musical criticism (Pulver), 
MSt 38, 978. - Literaten - Kritik 
(Scherber), S 70, 40. - How to become 
a musical critic (Shaw), NMR 11, 131. 
_ Zur Selbstkritik des Kritikers (Spa
nuth, S 70, 41. - Zur Würde der Ber
liner M.- ,(Spanuth), S 70, 43. 

]YIusikunterricht (s; a. Noten, V olksmusikl. 
The education of the child, MN 43,1127. 
_ Tonwort ... im Gesangunterricht der 
Schule (Ast), MpB 35, 21. - Un rinno
vamento negli studi di armonia e 
contrappunto (Bas e Pagella), Santa 
Oecilia, Torino 14, 2. 3. - Das rhyth
mische Diktat im Elementar-Klavier
unterricht (Bierwagen), MpB 35, 21f. -
Beiträge zur R~form der musikal. Er
ziehung {Ebel), AMZ 39, 45f. - Der 
M.- als Kulturfaktor (Ernest), Der Tag, 
Berlin, 27. Januar 1912. -- Tonwort u. 
'fonalität im' Gesangunterricht in der 
Schule (Gremels), MpB 35, 16 u. (Heuler), 
MpB 35,17. - Ooncerning' examinations 
(Kitchener), MT 53, 835. - Tonsatz
lehre (Koch), NMZ 34, 2. - Besserung 
d. Zustände im'Kunstgesang-Unterrichte 
(Kwartin), MpB 35,21. -Für u. wider 
das Tonwort von Eitz (Löbmann), MpB 
35, 21 f. - The place of music in the 
education of young people (Montagu
Nathau), MSt 38, 981. - Reformge
danken (Niechciol), AMZ 39, 38. - Le 
solfege a l'Ecole primaire (Pantillon), 
VM 6,3. - Von den Zielen des musik
geschichtl. Unterrichts (Schmid), BfHK 
16, 12. - Music an aid to education 
(Seymour), NMR 11, 131. - Der Ge
sangunterricht an den höheren Schulen 
u. die Behörden (StefIin), 'AMZ 39, 38. 
- The case of the music-teacher (Wells
Harrison), MSt 38, 976. - Die Grund
lagen einer modernen Harmonielehre 
(WetzeI), MpZ 2, 6f. - The case of the 
music-teacher (White), MSt 38, 974. 

Musikverein, D. Allgemeine ,so Juri· 
stisches. 

Musikervereinigungen (s. a. Gesang, 
London). Gedenkfeier zur Erinnerung 
an die Gründung d. Deutschen Sänger
bundes in Ooburg, DS 4, 38. - Society 
oi' women musicians, MT 53, 834. -
50 Jahre Steirischer Sängerbund (Sch.), 
DS 4, 40. - Die Zentenarfeier der 
Londoner Philharmon. Gesellschaft 
(Ernest), AMZ 39, 32/33. - 25 Vereins
jahre [Akadem. R. W agner-Verein, Leipz.] 
(v. Hahn), D. akadem. R. Wagner-Verein 
zu Leipzig. Gedenkblätter 1912. Leipz.: 
Linnemann. - Der deutsche Kapell-
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meister - Verein (Mennicke) , Hesse's 
Deutscher Musikerkalender 1913. Leipz. 

Musikzeitschriften. The "Monthly Mu
sical Record", MMR 42, 501. 

Mussorgski, Modest Petrowitsch, (OoUes), 
MT 53, 834. - Die Lieder Mussorgski's 
(Bratter), S 70, 38. 

Naaff, Ant, Aug., s. Gesang. 
Naegeli, Hans Georg, s. Beethoven. 
Nagel, Wilibald, s. Graupner, Mozart, 

Musik, Musiker, Senf tel'. 
Neißer, Arthur, s. Oper, Pierne. 
Neufeldt, Ernst, B. Musikfeste, Schuch. 
Neuhaus, Max, s. Oper. 
Neumond, Hartwig, s. Weingartner. 
Newman, Ernest, s. Elgar, Wolf. 
Newmarch, Rosa, s. Musik. 
New-York. Symphonie-Musik in New

Y ork (Halperson), AMZ 39, 32/33. 
Nicolai, Gustav, s. Nicolai, Otto. 
Nicolai, Otto. Die beiden Nicolai lOtto 

u. Gustav] (Kaiser), NZM 79, 42. 
Niechciol, T., s. 1VIusikunterricht. 
Niecks, Frederick, s. Akustik, Noten, 

Schulz. 
Niemann, Walter, s. Brahms. 
Niggli, A., s. Oossart. 
Noelte, Albert, s. Leitmotiv. 
Nordau, Max, s. Dirigieren, OfIenbach. 
Noten, Notenschrift. Waarom het noten-

balkschrift niet geschikt is voor het 
allereerste muziekonderwijs (Loman), 
Oae 69, 10. -Sonderbarkeiten ... 
(Dubitzky), Sti 7, 1. - An old reading 
or supposed old reading of dotted notes 
(Niecks,1, MMR 42, 500. - Eine andere 
Anwendung der bisherigen Notenschrift 
zum Nutzen unserer Sänger (Schmidt), 
00 47, 11. . . . 

Offenbach, J acq ues (N ordan), PesterLloyd, 
28. Jan. 1912. 

Oper. A plea for comic opera (DonaId
son) , MSt 38, 971. - Duologien und 
Triologien (Dubitzky), MSal 4, 16/18. -
Vom »Oder« bei. Operntiteln (Dubitzky), 
BW 15, 3. - Uber den Ursprung der 
Oper (Faldix), DMMZ 34;, 43. - Die 
Entstehung einer Opernpremiere (Ger
häuser), NMZ 33, 24. - Das musika
lische Schauspiel (Kaiser), RMZ 13, 41. 
- Dichtung n. Musik (Kassowitz), Me 
3, 17. - (Loge), Der deutsche Opern
spielplan , Vorwärts, Berlin, 6. März 
1912. - The band in the theatre (Mon
tagu-Nathan), MSt 38, 972. - Das musi
kalische Schauspiel«. (Philip), RMZ 13, 
45. - Acting in grand opera (Rappold), 
MO 65, 5. - Operndichtung [Der Wal
schratt] (Seeliger) , Gr 71, 40. - Der 
Dialog in der Oper (Welker), S 70, 37. 
- Das Lied in der Oper (Welker), S 
70,36. - Uraufführungen:,Ferrare 
u. Oain: Die Tänzerin von Pompeji 
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(Neuhaus), S 70 45. _ Kaiser: Stella 
maris (Starcke) 'AMZ 39,36. - K i e n z 1: 
Kuhreigen (Schwers), AMZ 39, 37. -
Leoncavallo: Queen of the roses 
(Trevor) MMR 42,500. - Leonca
vallo: 'Zingari (Trevor). MMR 42. 50l. 
_ Schäffer: »Das Buch Hiob« (Stier), 
NZM 79,42. - Schrecker: Der ferne 
Klang (M. F.), RMZ 13. 34/35 u. (Schäfer), 
NMZ 33, 23 u. AMZ 39, 34/35 u. Schle
müller), S 70, 34 u. (Specht), Me 3, 18 
u. (Storck), T 15, 2 u. (Werner), Me 3, 
17. - Strauß: Ariadne auf Naxos 
(Eisenmann), NZM 79, 44 u. (Grunsky), 
März, München 6, 44. - (Keller), DMMZ 
34, 44 u. (Kühn), NMZ 34, 3 u. (Lusztig), 
MpB 35, 22 u. (Neißer), BW 15, 4 u. 
(Richard), SMZ 52, 28 u. (Schaub),DMZ 
43, 44 f. u. (Schröter), AMZ 39, 43 u. 
(Schwers), AMZ 39, 44 u. (Spanuth), 
S 70, 44 u. (Stefan), Sch 8, 44 u. (Tisch er), 
RMZ 13, 43f. - Zandonai: Melenis 
(Trevor), MMR 42, 50l. 

Operette s. a. Wien. 
Oratorium. L'oratorio et la Cantate 

[Forts.] (La Tombelle), TSG 17, 6ff. 
Orchester (s. a. Dirigieren). Orchestral 

echoes (Burrows), NMR 11,132. - Etwas 
vom klassischen Symphonieorchester 
(Grunsky), Rhein. - Westfäl. Zeitung, 
]<;ssen, 8. März 1912. 

Orgel (s. a. Kirchenmusik). Non con
formists and organs (W. T. B.), MSt 38, 
975. - An old english positive organ 
(Galpin), MAnt 1912, Octob. - Die neue 
Monumentalorgel der St. Michaelis
kirche in Hamburg (Schnorr von Carols
feld), MSfG 17, 11. 

Otano, N., s. Kirchenmusik. 
Pagella, G., s. Musikunterricht. 
Palmer, E. Davidson, s. Gesang. 
Paque, M.-J.-L.-Desire (de Gerzabek), VM 

6, 5. 
Pansillon, Georges, s. Musikunterricht. 
Parigi, L., s. Melodrama. 
Paris. Pariser Opernsommer (Möller), 

·AMZ 39, 36. 
Parker, D. C., s. Melodie, Musik, Strind-

berg. 
Pastor, WiIly, s. Friedrich Ir. 
Persiani, Fanny. NMZ 34,. l. 
Persönlichkeit. Zur Charakteristik der 

»persönlichen Note« (Janetschek),NZM 
79, 42. - Idolised personality and in
dividuality (White), MSt 38, 980. 

Petsehnig, Emil, s. Juristisches. 
Peyser, Herbert F., s. Enesco. 
Philip, Paul, s. Oper. 
Phrasierung s. a. Klavier. 
Pianoforte s. Klavier. 
Pierne, Gabriel. »Franz von Assisi« 

(Neißer), NZM 79, 45. 
Plaß, Joh., s. Kirchenmusik. 

Platzbecker, Heinr., s. Schuch. 
Plauen s. a. Wagner. 
Pottgießer, Karl, s. Besprechungen. 
Pougin, Arthur, s. Besprechungen, Dupont, 

Halevy, Lussy, Massenet, Vismes. 
Prag. l'rager Musikleben . (Janetschek), 

NZM 79, 43. 
Prod'homme, J.-G., .. s. Musik. 
Programmusik. Uber die Grenzen. der 

Programmusik (Hirschberg) , Mk 12, 3. 
Prümers, Adolf, s. Musikfeste, Stil. 
Pulver, J effrey, s. Friedrich II., Musik-

kritik. 
Puttmann, Max, s. Klughardt. 
Rabich, Ernst, s. Kirchenmusik, Wagner. 
Ramann, Lina (l<'rancke), MSal 4, 16/18. 
Rangström, Ture, s. Berg. 
Rappold, Marie, s. Oper. 
Rasch, Hugo, s. Besprechungen, Schön-

berg. 
Rath, E., s. Wagner. 
Reeve, Maurice. MSt 38, 971. 
Reichelt, Johannes, s. Wagner. 
Reichenbach. B., s. Musikfeste. 
Reimerdes, Ernst Edgar, s. Schikane der. 
Reinecke, W., s. Gesang. 
Renz, Willy, s. Besprechungen. 
Reusner, Esajas. Ein Beitrag zur Bio-

graphie R.'s (Gurlitt), SIMG 14, 1. 
Rezitativ. Das Wesen des Secco-Rezi

tativs u. G. Hartmann's Bearbeitg. von 
Mozart's "Figaro« (Cahn-8peyer), AMZ 
39,46. 

Rhythmus. Drei gegen Vier (Urbach), 
MpB 35. 16. 

Richard, August, s. Juristisches, Oper. 
Riemann, Hugo, s. Brahms, Monteverdi. 
Riesenfeld, Paul, s. Musikfeste. 
Righini, Vincenzo. DMMZ 34, 35. 
Ritschl, A., s. Tremolo. 
Ritter, William, s. Mahler. 
Robert, Gustave, s. Besprechungen. 
Roggers, Egisto, s. Catalani. 
Rom. Rückblick auf das Musiklebell 

Roms (Albini-Ruggli), NMZ 34, 2. 
Rossi, Luigi. Alcuni documenti inediti 

su la vita di R. (Cametti), SIMG 14, 1. 
Rossini, Gioacch, s. a. Musiker. 
Rostock. Beiträge zur Geschichte des 

Theaters in R. (Klein), NW 41, 40. 
Roth, Friedrich, s. Raßler. 
Rousseau, Jean-Jacques. R. a Passy 

(Cucuel). SIM 8, 7/8. - Italiens Ein
fluß auf R. als' Musiker (Fehr), SMZ 
52, 24ff. - Les idees de R. sur la 
musique (Masson). SIM 8, 7/8. 

Rückblicke. Das Konzert jahr 1911/12 
(Challier), NZM 79, 44. 

Ruscheweyh, Edl1ard, (A. Pf.), DMMZ 34, 
41. 

Rychnovsky, Ernst, s. Besprechungen, 
Musikbibliotheken. 

Saiut-Jean, J., s. Albeniz. 
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Saint-Saens, :Camille, s. Massenet, Meyer-
beer. 

Salvat, J?an, s. Massenet. 
Saul, Fehx, s. Berg. 
Schäfer, Oskar, s. Gesang. 
Schäfer, 1'heo, s. Oper. 
Scharrer, August. "Per aspera ad astra« 
. (Schorn), NZM 79, 44 ff. 
Schaub, Hans F., s. Oper, Musikkon

gresse, Wagner. 
Schaumberg , J oh. von. Ein vierstimm. 

Hymnus auf d. heil. Willibald a. d. 
J. 1517 (Gmelch), CO 47, 11. 

Schaumburg, Paul,. s. Chorge.saug. 
Scheff'ler, John Juha, s. MUSlkfeste. 
Schellenberg, Ernst Ludwig, s. Wetz. 
Scherber, Ferdin., s. Musikkritik. 
Schering, Arnold, s. Besprechungen. 
Schikaneder, Emanuel (Keller), DMMZ 

34, 38. - (v. Komorzynski), Mk 11, 24 
u. NMZ 34, 1. - (Reimerdes), NW 41, 
38. 

Schlegel, Artur, s. Chorgesang, Liszt. 
Schlemüller, Hugo, s. Oper. 
Schlesinger, Paul, s. Weingartner. 
Schmeidel, Victor Ritter von, s. Musik-

feste. 
Schmid, Otto, s. Musikfeste, Musikunter-

richt. 
Schmidt, Friedrich, •. Leipzig. 
Schmidt, Heim., s. Noten. 
Schmidt, Leopold, s. Berlin. 
Schmitz, Eugen, s. München. 
Schnorr v. Carolsfeld, Ernst, s. Orgel. 
Schönberg, Arnold (Heseltine), MSt 38, 

977. - Sch.'s "Lieder des Pierrot Lu
naire« (Rasch), AMZ 39, 43. - Sch.'s 
op. 11 (Welker), Mk 12, 2. 

Scholz, Bernh. [Aus seinen Erinnerungen.] 
RMZ 13, 45f. 

Schorn, Hans, s. Scharrer. 
Schröter, Oscar, s. Oper. 
Schubert, Franz, in Dichtung und 

Malerei (Brendell, Mk 11, 23. - Schluß
kapitel d. Sch.-Biographie (Dahms), Mk 
11, 23f. - J. Hüttenbrenner's Sch.
Nachlaß (Decsey), Mk 11, 23. - Fünf 
unbekannte Ecossaisen (Deutsch), Mk 
11, 23. 

Schuch, Ernst von. DMMZ 34.39. -
RMZ 13, 38/39. - (Cords), DMZ 43, 39. 
- (Geißler), Mk 11, 24. - (Kaiser), 
NZM 79, 38 u. S 70, 38. - (Neufeldtl, 
Me 3, 18. - (Platzbecker), NMZ 34, 2. 
- (Starcke), AMZ 39, 40. - Sch. und 
Mahler (Kaiser), Me 3, 18. 

Schünemann, Georg, s. Besprechungen. 
Schütte, Ludwig (Segnitz), BfHK 17, 1. 
Schulz, Joh. Abraham Peter (Niecks), 

MMR 42,502. 
Schumann, Robert. Sch.'s Tondichtungen 

balladischen Charakters (Hirschberg), 
BfHK 17, 1ff. 

Schumann, W olfg., s. Gesang. 
Schurig, Arthur, s. Mozart. 
Schurzmann, K., s. Wagner. 
Schuster & Co, 50jähr. Jubiläum m 

Ma,rkneukirchen, DMMZ 34, 42. 
Schwabe, Friedr., s. Musikfeste, Walters

hausen. 
Schwartz, Heinrich (Kühn), NMZ 34, 1. 
Schwerin. Französische Musikauffüh

rungen (Göttmann), AMZ 39, 43. -
(Burkhardt), Mk 12, 3. - (Spanuth), 
S 70, 42. 

Schwers, Paul, s. Berlin, Konzert, Oper. 
Schwickerath, Eberhard, u. seine Be

deutung als Chorleiter (C. A.), DS 4, 
34. 

Scott, Cyril (Lowe), MMR 42, 500. 
Scott, Marion M., s. Violine. 
Seeliger, H., s. Oper. 
Segnitz, Eugen, s. Schytte, Sinding, Söhle. 
Seidl, Armin, s. Musikfeste, Wagner. 
Seidl, Arthur, s. Strauß. 
Senfter, Johanna, (Nagel), BfHK 16, 12. 
Seymour, Harriet Ayer, s. M usikunter-

richt. 
Sharp, CeciI. MT 53, 836. 
Shaw, Bernhard, s. Musikkritik. 
Shore, S. Royle, s. Kirchenmusik. 
Silbermann, Joh. Andreas, (G. L.), Sh'aß-

burger Post, 23, Juni 1912. 
Silcher, Friedr. »S.-Museum« z. Schnait, 

DS 4, 38 u. (E. R.), NMZ 34, 2. 
Sinding, Christi an , (Segnitz) , MMR 42, 

500. 
Sinfonie s. Symphonie. 
Singer, Kurt, s. Talent, Wagner. 
Sizes, Gabriel, s. Akustik. 
Sm end, J., s. Besprechungen. 
Smith, Bertram, s. Wagner. 
Smith,Ethel, (Streatfield), Revue du 'temps 

Present 6, 2. 
Söhle, Karl (Segnitz), AMZ 39, 44. 
Somigli, Carlo, s. Besprechungen. 
Sommer, Hans. »Der ,"Valdschratt« s. 

Oper. 
Sontheim, Heinrich (Ebner), NMZ 33, 22. 
Soziale l<'ragen s. Juristisches. 
Spanke, Arnold, s. Kirchenmusik. 
Spanuth, Aug., s. Juristisches, Massenet, 

Musikkritik, Oper, Schwerin. 
Specht, Rieh., s. Brahms, Oper, Massenet. 
Spohr, Ludwig. S. als Balladenkompo-

nist (Hirschberg), Mk 11, 22. 
Springer, Gisela, s. Hören. 
Springer, Hermann, s. Berlioz. 
Starcke, Hermann, s. Oper, Schuch. 
Stearns, Theodore, s. Musik. 
Stefan, Paul, s. Oper. 
Steffin,Fritz F., s. Musikunterricht. 
Stein, Rich. H., s. Weingartner. 
Steinitzer, Max, s. Strauß. 
Stephani, Hermann, s. Händel. 
Sternberg, Constantin von, S'. Tempo. 
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St~rnfeld, Rich., s. Wagner. 
StIer, Ernst, s. Oper. . 
Stil. Die Musik u. ihre alten StIl arten 

(Prümers), AMZ 39, 32/33. 
Stimme, s. Gesang. 
Stolzing, Josef, s. Muck. 
Storck, Karl, s. Besprechungen, Juri

stisches, Oper, Stuttgart. 
strauß, Rich. (s. a. Oper). Unsere Strauß

Rundfrage , AMZ 39, 43. - S. u. d. 
Lex Parsifal (0. K.), NMZ 33, 24.- S. 
als Dirigent (Bekker), AMZ 39, 43. -
Ce que nous avons voulu en ecrivant 
Ariane a Naxos et Le Bourgeois 
Gentilhomme (v. HofmannsthaI), SIM 
8, 9/10. - S. als Politiker (SeidI), AMZ 
39, 43. - S. als Persönlichkeit (Stei
nitzer), NMZ 34, 3. - Vorrede zu 
meinem Buch (Steinitzer), AMZ 39, 43. 

Streatfield, R. A., s. Smith. 
Strindberg. St.'s interest in music 

(Parker), M'l' 53, 835. 
Stümcke, Heim., s. Stuttgart. 
Stuttgart. Die neuen Hoftheater NMZ 

33,24 u. (0. K.), NMZ 34, 1 u. (Grunsky), 
März, München 6, 43 u. (Leßmann). 
AMZ 39, 38 u. (Storck), T 15, 2 u. 
(Stümcke), BW 15, 1. 

Summer, Martin, s. Wagner. 
Symphonie (s. a. Konzert, Orchester). La 

sinfonia italiana dell' avvenire (Mali
piero), RMI 19, 3. 

Taffs, J. Alan. MT 53, 834. 
Talent, Das musikalische, u. seine Ver

erbung (Singer), AMZ 39, 45. 
Tanz. L'aurresku basque (Gascue), SIM 

8, 9/10. 
Tartini, Gius., s. a. Musiker. 
Tauwitz, Eduard (Blaschke), Schlesische 

Volks zeitung , 20. Jan. 1912.· - (Klau
ber), Prager Tagblatt, 20. Jan. 1912. 

Tempo rubato (v. Sternberg), MSt 38, 
976 ft'. 

Tetzel, Eugen, s. Klavier. 
Tideböhl, Ellen v., s. Tolstoi. 
Tischer, Gerh., s. Cöln, Oper, Wagner, 

W eingartner. 
Tiersot, Julien, s. Massenet. 
Thackeray; A word ab out Th. and music 

(Bannard), MSt 38, 970. 
Theater s. a. Oper. 
Thomann, Rob., s. Chorgesang. 
Thomas , Wolfgang, s. Besprechungen, 

Friedrich II., Massenet. 
Tolstoi. What music meant to Tolstoy 

(v. Tideböhl), MMR 42, 502. 
Torri, Luigi, s. Mozart. 
Tremolo. (Ritschl), MpB 35,17. 
Trevor, Claude, s. Oper. 
Treitel, Rich., s.Juristisches. 
Trunk, Rich. (Herbst), SMZ 52, 23. 
Tschaikowsky, Peter J. T.'s mysterious 

marriage (Hadden), NMR 11,132. - Neue 
T.-Briefe (Hess), Mk 11, 24. 

Ulrich, Bernh., s. Gesang. 
Unger, Max, s. Beethoven. 
Urbach, Otto, s. Bach, Rhythmus. 
Verdi, Gius. (s. a. Musiker). V. nelle 

lette re di Emanuele Muzio (Garibaldi), 
AL 67, 10. 

Vicentino, Di Nicola, e dei generi greci 
secondo Vicentio Galilei (Chilesotti), 
RMI 19, 3. 

Vignau, v., s. Mottl. 
Violine. A note on violins, Ch 3, 32. -

Pädagogische Gesichtspunkte beim 
Violinstridium (Mittelmann), MpZ 2, 6f. 
- The problem of combining Violin 
and Pianoforte in composition (Scott), 
MT 53, 836. 

Vismes, Pierre Martin de, un directeur 
d'opera (Pougin), M 78, 35 ft'. 

Vogt, A. S., s. Musik. 
Vogt, Felix, s. Massenet. 
Volkmann, Robert. Eine Aufführung 

meiner D-moll-Sinfonie (Mitgeteilt von 
Lewinsky), MSal 4, 19/20. 

Volksmusik. The cult of folk-song and 
dance (McN.), MT 53, 835. - Per il 
nostro folklore musicale (Baglioni), RMI 
19, 3. - Volks-Konzerte (Fuchs), NZM 
79, 41. - Folk~song and the popular 
song (Kidson) , Ch 3, 32. - Over de 
noodzakelijkheid van muziek-paedago
gische concerten voor het volk (van 
Wessem), Cae 69, 10. 

Wagner, Arno, s. Konsert. 
Wagner, Cosima. Wie. denken die 

Wagner - Sänger über C. W. (Kohut), 
NZM 79,31. 

Wagner, Georg Gottfried. Beitrag zur 
Musikgeschichte d. Stadt Plauen [mit 
4 Briefen Bach'sJ (Hammerschmidt), Das 
Vogtland, 1, 2. 

Wagner, Rich. (s. a. Massenet, Strauß). 
Bayreuther Festspiele 1912: DMMZ 34, 
35 u. NZM 79,32 u. (Frankens tein), AMZ 
39, 34/35f. u. (Kellerbauer), NMZ 34, 1 
u. (Schurzmann), MSal 5, 16/18. - Zur 
Parsifaltrage: RMC 9, 104/5 u. (Bahr), 
DMZ 43, 34f. u. (8e1'rsche), Süddeutsche 
Monatshefte 10, 1 u. Kohler), DMZ 43, 
41 u. (Lucka), Me 3, 17 u. (Rabich), BfHK 
16, 12 u. (Rath), KZ 29, 9 u. (Schaub), 
DMZ 43, 33 u. (Singer), AMZ 39. 36 u. 
(Tischer), RMZ 13, 36ft'. - Kritik der 
»Parsifal«-Dichtung, S 70,45.-Bayreuth 
und seine Leute (Bekker), Frankfurter 
Zeitung, 11. Aug .. 1912. - Die Berliner 
Premiere der »Meistersinger« (Brandt), 
BW 15,3. - Von der Herkunft W.'scher 
Themen (Dubitzky), BfHK 17,1. - Die 
Aufgabe des deutschen Bühnenfest
spielhauses in der Gegenwart und Zu
kunft (Eccarius-Sieber), RMZ 13, 36/37. 
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Rienzi -in Bayreuth (Dinger), D. 
akadem. R. Wagner-V~rein z.u Leipzig. 
Gedenkblätter 1912. Lelpz,: Lmnemann. 
_ W.'s teachings by analogy (~vaIl:s), 
MSt 38, 983ff. - W. and the wme-hst 
(Gatty), MT 53, 837. - W. and the 
wits (Hadden), MMR 42, 501. - Das 
Verständnis f. Wagner (Kaestner), D. 
akadem. R. Wagner-Verein zu Leipzig. 
Gedenkblätter 1912. Leipz.: Linnemann. 
W. als Komponist u. Kapellmeister in 
Dresden im -Urteil der Zeitgenossen 
(Kohut), NZM 79, 30, - W. u. d. Mythos 
IFrhr. v. Lichtenberg) , D. akadem. R. 
Wagner-Verein zu Leipzig. Gedenk
blätter 1912. Leipz.: Linnemann. -
Das W.-Museum in Eisenach (Martell), 
NW 41, 40. - Zur Uraufführung des 
Rienzi (Reichelt), Me 3, 19ff. - W. u. 
d. Schule (Seidi). D. akadem. R. Wagner
Verein zu Leipzig. Gedenkblätter 1912. 
Leipz.: Linnemann.- Das Problem der 
Wagner-Biographie (Singer), AMZ 39, 
40. - The Wagnerian appetite (Smith), 
MT 53,835. - Ein ungedruckter Brief 
W.'s (Sternfeld), Voss. Zeitung, 23. März 
1912. - Was "W.-Jahr« (Summer), OMZ 
20, 38. - Zur Frage der Bühnenbilder 
bei W.'s Werken (Wildermann) , RMZ 
13, 36/37. - Der Hund im Ring des 
Nibelungen (Wirth), NZM 79, 43. 

Waihlingen, Erwin, s. Gesang. 
Wallace, William Vincent. (Cole), MT 53, 

835. 
Waltershausen, Herrn. Wolfg. v. "Oberst 

Chabert« (Schwabe), SMZ 52, 22. 
Wanderer, Rich., s. Besprechungen. 
Weimar (s. a. Liszt). Aus W.'s musikal. 

Glanzzeit. Mit Briefen Liszt's (Kapp), 
Mk 11, 22. 

Wein er, Heinr., s. Friedrich II. 
Weingartner, Felix (s. a. Besprechungen). 

Aus meiner Werkstatt, DMMZ 34, 34. 
- W.'s Abweisung und Genugtuung 
(A. Pf.), DMMZ 34, 42. - Zum Fall W. 

(Neumond), Sch 8, 44 u. (Schlesinger), 
Sch 8, 43. - W. in Fürstenwalde (Stein), 
DTZ 10, 251. - W. und die Berliner 
Generalintendanz (Tischer), RMZ 13, 42. 

Welker, Leonhard, s. Oper, Schönberg. 
Wellesz, Egon, s. Beethoven. 
WeHs-Harrison, W., s. Mallinson, Musik-

unterricht. ' 
Werner, Karl, s. Oper. 
Wesendonk, Mathilde, (Kaiser), NZM 79, 

36/37. -
Wessem, Constant van, s. Volksmusik. 
Westbarp, Alfred, s. Musik. 
Wettsingen, s. Chorgesang. 
Wetz, Rich., s. Berger. 
Wetz, Richard, (Scbellenberg), Me 3, 20. 
Wetzei, Hermann, s. Besprechungen, 

Brahms, Heller, Musikuntericht. 
Wh5.te, Mary Louisa, s. Musikunterricht, 

Persönlichkeit. 
Wiel, Taddeo, s. Cavalli. 
Wien. Wiener Musikleben (Andro), AMZ 

39, 43. - Operettenmarkt (Batkal, KW 
26, 1. - Das musikalische W. vor 
60 Jahren (Lewinsky), Neues Wiener 
Tagblatt, 5. Aug. 1912. 

Wildermann, Hans, s. Wagner. 
Willmann , Franz E., s. Frankenstein, 

Leipzig, Musikfeste. 
Wirth, Moritz, s. Wagner. 
Wolf, Hugo. W. as musical critic (New-

man), MT 53, 834. 
Yeomans, Walter, s. London. 
Ysaye, Eugen, RMZ 13, 43. 
Zachow, Friedr. Wilh., (Gatscher), BfHK 

16, 11. 
Zanten, Cornelie van, s. Gesang. 
Zepler, Bog., s. Kurmusik. 
Ziehn, Bernhard, (MueHer), AMZ 39, 40. 
Zifferer, Paul, s. Massenet. 
Zingarelli, Nicola, s. a. Musiker. 
Zschorlich, Paul, s. Masseuet. 
Zühl, Eberhard Philipp (Diehl), MSfC 

17, 9. 
Zuschneid, Karl, s. Klavier. 
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Sperontes, Singende Muse an der Pleiße. 
Mit den Studien zu einer ausführlichen Geschichte des Hauses Breit

kopf &, Härte! beschäftigt, stoße ich auf einige Tatsachen, die die Aus
führungen Philipp Spitta's über Sperontes' Sjngende Muse an der Pleiße 1) 
teilweise ergänzen, zum Teil auch in Widerspruch mit ihnen stehen. 

Die Erstausgabe der Singenden Muse vom Jahre 1736 ist zweifellos nicht 
von Breitkopf gedruckt worden; weder die Druck- und -Kontobücher geben 
irgend einen Anhalt dazu, noch -läßt die technische Ausstattung auf die
Breitkopf'sche Offizin schließen 2). Zum ersten -Male wurde die Singende 
Muse, und zwar der Hauptteil, von Breitkopfhergestellt im .Tahre 1740.· 
Der Setzer StopffeP) berechnete bei der Gesellenabrechnung am 17. Sep
tember 1740 die Bogen A--F und am 1. Oktober 1740 die Bogen G~N, 
insgesamt also 13 Bogen. Gedruckt wurden bis' ziun- 17. September die 
Bogen A, B, 0, D) G, bis zum 15. Oktober die Bogen E, F, H~N. Aus 
den. Druckleistungen kann man die . Auflagenhöhe ermessen: die ersten 
5 Bogen (der-Bogen zu 8 Seiten gerechnet), doppelseitig bedruckt, bean
spruchten 19000 Drucke, das ergibt, durch 2X5 dividiert, 1900 Auflage; 
die letzten 8 Bogen beanspruchten 30000 Drucke, das ergibt, durch 2X8 
dividiert, 1875 Auflage. Der geringe Unterschied ergibt sich dadurch, daß 
die Drucke immer auf 500 oder 1000 abgerundet wurden ... Berechnet wurde 
die Auflage, von der der Bogen, zu dem je 3 Ries 17 Buch Schreib-Papier 
gebraucht wurde, 6 Rthlr. 16 ggr. kostete, mit 88 Rthlr. dem Verleger 
J. J. Korn in Breslau zwischen dem 18. Februar und 2. April 1741; die 
Spezifikation 'dieser Rechnung steht jedoch schon zwischen dem 29. J alluar 
und 16. Februar 1741. Für ein Ries Papier zu dem großen Kupfer hatte 
Korn noch 1 Rthk besonders zu zahlen. 

1) Spitta, Musikgeschichtliche Aufsatze. 2. Auflage, Berlin 1894 S. 175 if. 
",2) 169·Jahrenach -dem' ersten Erscheinen stellten Breitkopf & Härtel den:Satz 
der Faksimile-Ausgabe für die 75 Mitglieder des Leipziger .Bibliophilen-Abends her. 

3) Stopffel machte .sich. später selbständig und druckte für Sperontes verschie-
dene Dichtungen cfr. Spitta a, a. O. S. 188. , ., , 

Z. d. Il\IG: XIV. 9 



94 Hermann v. Hase, Sperontes, Singende Muse an der Pleiße. 

Spitta nimmt für das Jahr 1740 und für das Jahr 1741 je eme neue 
Auflage an. Als Beweis für die erstere dient ihm die Anzeige im Meß
katalog Michaelismesse 1740 und ein Zitat Marpurg's 1), als Beweis für die 
zweite die vorli~genden mit der Jahreszahl 1741 versehenen Exemplare und 
eine wohl nicht vollständig erteilte Auskunft der Firma Breitkopf & Härtel. 
Scheinbar unterstützt Spitta's Annahme noch das Vorhandenseiu einer Aus
gabe des Hauptteils der Singenden Muse mit der Jahreszahl 1736 2), die aber, 
abgesehen von dem Titelblatt, Buchstabe für Buchstabe mit der Ausgabe 
von 1741 übereinstimmt. Spitta sagt aber selbst von der von ihm als 2. Auf
lage bezeichneten Ausgabe von 1740: »Ich habe nie ein Exemplar dieser 
Auflage gesehen.« Meines Erachtens ist es nicht zu bezweifeln, daß in den 
Jahren 1740 und 1741 nur eine einzige Auflage gedruckt worden ist. Be
wiesen ist, daß bei Breitkopf nur eine Ausgabe gedruckt und Korn berechnet 
worden ist. Daß sie schon zur Michaelisinesse 1740 im Katalog erscheint, 
ist nicht verwunderlich, denn Korn hatte sicher darauf gerechnet, daß er 
Exemplare bis dahin fix und fertig in Leipzig haben würde. Der Buch
drucker scheint auch seine Pflicht und Schuldigkeit getan zu haben, denn 
innerhalb 6 Wochen sind sämtliche 13 Bogen ausgedruckt; aber daß die 
Auflage nicht schon 1740 unter dieser Jahreszahl erschien, wird wohl am 
Kupferdrucker gelegen haben. Um seine Ankündigung im Meßkatalog wahr 
zu machen, wird nun Korn zu dem sehr einfachen Mittel gegriffen haben 
und einige Exemplare durch den Kupferdrucker schnell fertig stellen haben 
lassen. Diese Drucke erkennen wir wieder in dem Friedländer'schen und 
dem Breitkopf & Härtel'schen Archivexemplar mit der Jahreszahl 1736. Nach 
der Michaelismesse 1740 wurden dann in aller Ruhe die restierenden Exem
plare fertiggestellt, und da dies wahrscheinlich, wie sich aus der Berechnung 
an Korn ergibt, erst im Jahre 1741 geschah, so wurde die Jahreszahl 1736 
unter Erhaltung der bestehenden Platte in 1741 umgestochen. Daß im 
Jahre 1741 die Singende Muse nicht nochmals im Meßkatalog erscheint, 
spricht sichel' mehr für meine als für Spitta's Annahme. Daß die die J ahres
zahl 1741 bzw. 1736 tragenden Exemplare auch tatsächlich aus der Breit
kopf'schen Druckerei sind, läßt die Schlußvignette (Weintraubenmotiv) vom 
Lied Nr. 3 und 42 erkennen, die bereits im Jahre 1734 auf einer Druck
sache 3) erscheint, auch sonst verschiedentlich von Breitkopf benutzt wird 
und auch in der Ausgabe des Hauptteils von 1747 (Lied Nr. 64) wieder 
auftaucht. 

Die nächste, von Spitta als 4. bezeichnete Auflage des Hauptteils wurde 
ebenfalls bei Breitkopf gedruckt, und zwar vom Januar 1747 bis Anfang 
Mai 4). Die Höhe der Auflage ergibt sich diesmal nicht nur aus den Druck
leistungen, sondern wird zweimal direkt mit 2000 Exemplaren angegeben. 
J. J .. Korn in Breslau wurden bereits am 21. März 1747 dafür 125 Rthlr. 
belastet. Der Druck der einzelnen Bogen ist nicht ganz regelmäßig aus
geführt worden; wahrscheinlich wal' nicht genügend Papier vorrätig, denn 

1) Spitta S. 180/181. 
2) Ein Exemplar im Besitz von Geheimrat Friedländer, ein anderes im Besitz 

von Breitkopf & Härtel, die jedochSpitta nicht gekannt hat. 
3) De sortitione MagistratuumAtticorum etc., Lipsiae 1734 Litteris Breitkopfia

ni,8 (Archiv Breitkopf & Härtel) . 
. --4) Neuherausgabe erfolgte durch EdwardBuhle, Denkmäler deutscher Tonkunst 

Band 35/36, Breitkopf & Härtel 1909. 
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Boaen Abis F wurden zwar gleich in einer Höhe von 2000, die übrigen 
ab:r nur in Höhe von 1000 gedruckt. Im Juni 1747 wurde das Versäumnis 
nachgeholt, und zwar war der Satz dafür stehen geblieben, wenn ,auch einige 
kleine Anderungen vorgenommen wurden. So findet man z. B. Exemplare, 
in denen die Holzstöckchen unter Lied NI'. 52 nach oben offen sind (Bibliothek 
München), während sie in anderen Exemplaren umgekehrt stehen. Bei der 
'Wiederaufnahme der Arbeit sind auch einige Druckfehler beseitigt; so trägt 
Lied NI'. 66 in einigen Exemplaren (Bibliothek München) fälschlich die 
Zahl 69. Im Münchner Exemplar findet sich auch der Satzfehler Nr. 73 statt 
NI'. 72, der in anderen Exemplaren (Stadtbibliothek Leipzig Nr. 114a) aus
o'emerzt ist. Sonderbarerweise ist bei dem zweiten Druck dieser Nummer 
die weibliche Figur aI!:! Kopf des Textes in eine männliche umgewandelt 
worden. Eine weitere Anderung hat bei Nr. 86 stattgefunden, unter welchem 
Lied als Vignette einmal (Bibliothek München) eine Art Drehorgel (?) steht, 
ein andermal (Archiv Breitkopf & Härtei) eine Geige mit übergelegtem Bogen 
erscheint. 

Nachdem im Jahre 1747 diese hohe Auflage gedruckt worden war, ist 
es wohl kaum anzunehmen, daß im Jahre 1751 eine neue Ausgabe unter
nommen wurde, wie man das aus der Anzeige im Meßkatalog Michaelis 1751 1) 

annehmen könnte. Über den einzigen 1751 nachweisbar neugedruckten Teil 
vergleiche man weiter unten. 

Auch an der Herstellung der Fortsetzungen der Singenden Muse war die 
Breitkopf'sche Druckerei, zum Teil beteiligt. Die 1. Fortsetzung wurde bei 
ihrem Erscheinen im Jahre 1742 zweifellos in einer anderen Offizin her
gestellt; als Erstausgabe erweist sich der Druck, der identisch ist mit der in 
der Leipziger Universitätsbibliothek befindlichen Prachtausgabe mit den roten 
Noten, und zwar durch die Widmung, die dieser vorangestellt ist. Kenntlich 
ist die 1. Ausgabe an der Vignette zum Lied Nr. 18 und 50 mit den zwei 
gekreuzten Fähnchen mit allegorischen Adlern, sowie an der Vignette unterm 
Lied Nr. 33, einer von zwei Bäumen umrankten Frauengestalt mit Anker 
und Sonne. 

Von der 1. Fortsetzung der Singenden Muse habe ich im ganzen drei 
Drucke feststellen können, von denen ich die eben beschriebene mit A; die 
beiden anderen mit Bund C bezeichne. 

Ausgabe eist Spitta bekannt; sie trägt den Vermerk am Fuße des 
Registers »Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf« und 
wird von Spitta ins Jahr 1742 verlegt. Tatsächlich ist sie nach den Breit
kopf'schen Druckbüchern im Februar und März 1751 in einer Auflage von 
1000 Exemplaren für Korn in Breslau gedruckt und auch ganz regelrecht 
im Ostermeßkatalog 1751 angezeigt worden. Daß der Druck nicht 1742, wie 
Spitta annimmt, geschah, ergibt sich schon daraus, daß J ohann Gottloh 
Immanuel Breitkopf erst Mitte 1745 die Druckerei (nicht auch den Verlag)' 
selbständig übernahm und mit seinem Namen zeichnete; vor 1745 wird als 
Drucker nur Bernhard Christoph Breitkopf angegeben. Besondere Kenn
zeichen dieses Druckes sind außer dem Druckvermerk 2) die zueinander 
passenden zierlich geschnittenen kleinen ,HolzstöcKe (NI'. 15 eine Rose, Nr. 37 

1) Die sehr kurz gehaltene Ankündigung lautet: Singende Muse an der Pleiße 
4 Theile. 8. Leipzig bey Lanckischens Erben und Breslau bei .loh. Jak. Korn. 

2) Geheimrat Friedländer besitzt ein Exemplar der Ausgabe A, dem das Re
gister der Ausgabe 0 vorgeheftet ist. 

9* 
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em Apfel, NI'. 50 eine Landschaft) und die bessere Anordnung der Verse 

(bei Nr. 33 u~d NI'. 40 stehen die drei Verse in folgendem Aufbau 1 3 2). 

Interessant ist der Eintrag im Breitkopf'schen Zensurbuch: 8 rth. 6 gr; an 
3 Ducaten pro Oensurader Neuen Auflage 1). der Gedichte Herrn Prof: 
Gottscheds, iugl. 2) des 5 ten Theils der Trillerschen Gedichte 3) des Messiae 
der ersten Büchel' I) und 4) der singenden Muse an der Pleisse habe dato 
wohl erhalten. J.Jeipzig am 25. Maii 1751 Joh. Friedr. Ohrist Prof. Publ. 

Ausgabe B, die Spitta unbekannt geblieben ist, unterscheidet sich von A 
auffällig dadurch, daß überall an Stelle der Kommazeichen ein schräger 
Strich / auf der Höhe der Zeile gesetzt worden ist, ferner sind die Schluß-: 
stücke und Vignetten andere. So stellt z. B. die Schlußvignette vom Lied 
Nr.'16 in Druck B zwei gekreuzte Palmenwedel dar, die durch eine Schleife 
verknüpft sind, während iffiDruck A die Schlußvignette zwar auch von zwei 
Palmenwedeln gebildet wird, die aber in der Mitte noch durch zwei Schal
meien und einen Kopf mit geflügelter Kappe, übel' dem ein Blumenkorb auf 
ineinander verschlungenen Bändern schwebt,. vermehrt worden sind. Die 
Vignette unter Lied NI'. 22 der Ausgabe B ist eine Sonne mit Gesicht, 
symmetrisch umrankt von Blumenzweigen,die sich unter NI'. 31 wieClerholt; 
unter NI'. 45 steht ein Schluß stück, das durch 'Zusammensetzung von .elf 
gleichen halbrunden Ornamenten gebildet ist. Durch die überall gleichmäßig 
durchgeführten Striche! statt Kommata, sowie die Benutzung völlig anderer 
Vignetten (unter keinem J.Jiede steht dieselbe Vignette wie beim Druck A), 
wird bewiesen, daß der Druck B tatsächlich auf Grund eines Neusatzes e1'
folgt ist, also eine Neuauflage darstellt. Sonderbarerweise ist mir nun kein 
Exemplar diesel' Ausgabe begegnet, das vollständig aus Bogen des Druckes B 
zusammengesetzt wtire. Ich kenne vielmehr mi.r ein' Exemplar der Königl. 
Bibliothek in Berlin (NI'. 15370 lU), in dem die Bogen 0, D und F 'zum 
Drucke B gehören, während die Bogen A, B, E und G einschließlich des 
Registers zur ersten Auflage gehören; ein zweites Exemplar besitzen Breit
kopf & HärteP), in dem genau umgekehrt die Bogen A, B, E und G ein
schließlich des Registers, . unter das eine Vignette 3), eine von zwei Vögeln 
gezogene in eiilem Muschelkahnsitzende Frauengestalt, g'esetzt ist, zum 
zweiten Druck gehören. Auf der Kaiserlichen Universitäts- und J.Jandes
bibliothek Straßburg liegt ein Exemplar, das etwas vollständiger ist, indem 
hier Bogen A, B, E bis Schluß einschließlich des Regil:lters zum Druck B 
gehören, während nur Bogen 0 und D von der ersten Auflage genommen 
sind. Diese Vermengung der Bogen zweier Drucke läßt ihre zeitliche Auf
einanderfolge vermuten; außerdem ist die Abhängigkeit des Druckes B von 
der Ausgabe A durch die ganze Satzanordnung ersichtlich, während die Aus
gabe C bezüglich der Satztechnik so verändert, man darf wohl sagen ver
bessert ist, daß ein auf diese fölgendE;lr Nachdruck sicherlich nicht zur Ur
form zurückgekehrt wäre. Auch der Druckfehlerteufel, der ja schon manchmal 
für bibliographische Zwecke dienlich gewesen ist, läßt die Aufeinanderfolge 
der Drucke klar erkennen. Spitta 4) weist schon auf die Druckfehler im 

1) Erste Buchausgabe von Klopstock's Messias, der bei Breitkopf gedruckt wurde. 
2) Dieses Exemplar ist gelegentlich erworben, ebenso wie die Ausgabe des 

Hftuptteiles mit der Jahreszahl 1736. ' 
3) Diese Vignette kehrt in der 2. Auflage der 2, Fortsetzung to'on 1754 Lied 

1'11'. 34 wieder. . 
4) A. a. O. S. 182. 
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Register hin, es entgeht ihm aber, daß in der bei Breitkopf gedruckten Aus~ 
be C die Fehler nicht wörtlich übereinstimmen mit der Ausgabe A, sondern 

~:ß in der Ausgabe C bei dem I.ied »Schweigen, lieben, leiden, hoffen< eine 
25 (wiederum falsch) statt der falschen 15 steht. Im Register des Druckes B 
steht aber im.Einklange mit dem Druck A eine 25. Hieraus ergibt sich klar, 
daß Ausgabe B nach der Ausgabe A gesetzt worden ist, nicht nach der Aus
gabe C, daß also die Reihenfolge ABC der drei Ausgaben auch maßgebend 
für die chronologische Folge ist. 'Während für A sich 1742, für C 1751 
nachweisen läßt, bleibt nur noch das Jahr für B zu ermitteln. Außer den 
Anzeigen der Ausgabe A (Oster- und Michaelismesse 1743) und B (Oster
messe 1751) findet· sich noch eine weitere Ankündigung der 1. Fortsetzung, 
die allerdings etwas unklar gehalten ist und auch der Aufmerksamkeit Spitta's 
entgangen ist. Im Ostermeßkatalog 1747 steht nämlich folgendes: Singende 
Muse an der Pleiße 1. & 2. Theil in 2 mahl 50 Oden derer neu esten , besten 
und leichtesten musicalischen Stücke mit denen darzu gehörigen Melodien 
versehen und zu beliebter Clavier-Übung und Gemüts-Ergötzung ans Licht 
gestellt, neue und vermehrte Auflage med. 80 Breslau bey J. J. Korn. Es 
wird hier also nicht nur der »1. Theil«, sondern auch der »2. Theil« an
gekündigt. Bei d~r Abfassung der Anzeige ist allerdings der Hauptnachdruck 
auf den Hauptteil (1. Theil) gelegt; es klingt fast so, als ob erst nur dieser 
Teil angezeigt werden sollte und erst später die 1. Fortsetzung (2. Theil) 
eingefügt worden ist, ohne daß man an die dadurch notwendige Änderung 
des Textes (150 Oden statt 100 Oden) gedacht hat. Nur die 'Worte »und 
leichtesten«, die auf dem Titel des Hauptteils fehlen, aber auf der 1. Fort.:. 
setzung erscheinen, sind hinzugefügt. Nach dieser Ankündigung im Meß
katalog ist meines Erachtens nicht zu zweifeln, daß die Ausgabe B ins Jahr 
1747 zu verlegen ist, so daß also die Auflagen der 1. Fortsetzung in den 
Jahren 1742, 1747 und 1751 erschienen sind, gewiß eine Aufeinanderfolge 
in naturgemäßen Zwischenräumen. 

Die 2. Fortsetzung der Singenden Muse übernahmen Friedrich Lanckischen's 
Erben in Leipzig; auf ihrem Konto ist in einem Breitkopf'schen Geschäfts-
buch notiert: Gedruckt habe bis -
Michaelis 1743 die Singende 
Muse, 80, acht halbe Median
Bogen zu 1500 Exempl. a 4 1/2 1i):) 
- - - 36/ - / -. Aus der 
Druckrechnung ergibt sich nur 
eine Auflage von 750 Exem
plaren (3 Bogen doppelseitig be
druckt beanspruchen 4500Drucke, 
4Bogen 6000 Drucke); auch der 
Papierverbrauch von 11/2 Ries 
pro Bogen spricht für eine Auf
lage von 750, zu der auch der 
verhältnismäßig niedrige Preis 
stimmen würde. Zu erkennen 
ist diese Ausgabe an der Vignette zum Lied NI'. 40, die von Breitkopf be
reits früher, so z. B. schon 1740 1) Verwendung gefunden hatte und auch in 
der Ausgabe 1747 des Hauptteils wieder benutzt wurde. An der im Oster-

1) Cantata,.welche bey der öffentlichen Gedächtnisrede auf die vor drey hun-
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meßkatalog 1754 angezeigten 2. Auflage ist Breitkopf nicht beteiligt. Kennt
lich ist dieser Druck an der Rabenvignette unterm Lied NI'. 31, an deren 
Stelle in der Ausgabe von 1743 ein hübsches Ornament mit einem Blumen
korb in der Mitte steht. 

Von der 3. Fortsetzung sind mir ebenfalls nur zwei Ausgaben be
kannt geworden. Sicher ist, daß 1745 die erste Ausgabe erschienen ist, da 
nicht nur diese Jahreszahl auf dem Titelkupfer beider Ausgaben steht, son
dern auch die Anzeige im Oster- und Michaelis-Meßkatalog 1745 richtig 
erfolgt ist. Im Jahre 1761 wurde bei Breitkopf zur Michaelismesse ein 
neuer Druck für Korn in Breslau fertig. Die Auflage scheint nicht ganz 
1000 Exemplare gewesen zu sein, da für 7 Bogen 15 Ries Papier zur Ver
wendung kamen (bei einer A.uflage von ca. 1900 Exemplaren wurden 1741 
für den Bogen 3 Ries 17 Buch gebraucht); eine Notiz besagt, daß 250 
Exemplare zum Kupferdrucker abgeliefert wurden. 

N ach der Gesamtanzeige im Meßkatalog Michaelis 1751 könnte man auf 
eine neue Auflage für dieses Jahr schließen, und auf dem Konto Korn ist, 
auch unter anderem als empfangene Zahlung am 10. August 1751 notiert: 
»63 Rthlr an Camann, Kupferdrucker, wegen der singenden Muse«, sowie 
ferner: »Rthlr 68/18/- wegen der 3. Fortsetzung der ~ingenden Muse". 
Beim Schreiben dieses letzten Postens ist entschieden ein Irrtum unterlaufen, 
denn es muß zweifellos » 1.« Fortsetzung heißen, da die Berechnung der im 
März 1751 gedruckten Auflage der 1. Fortsetzung auf dem Korn'schen Konto 
vollständig fehlt, während in den Druckbüchern bei der Berechnung an zwei 
verschiedenen Stellen deutlich beidemal »1.« Fortsetzung geschrieben steht. 
Die 1. Fortsetzung ist ja auch die einzige Ausgabe, die den Druckvermerk 
Joh. Gottl. Im. Breitkopf's trägt und kann nur 1751 gedruckt sein, da sie 
weder auf einem. Konto noch in einem Druckbuch zu irgend einer anderen 
Zeit erwähnt wird, außerdem aber auch im Ostermeßkatalog 1751 besonders 
angezeigt worden ist. Ebenso ausgeschlossen ist es aber auch, daß die 
1. und die 3. Fortsetzung im Jahre 1751 bei Breitkopf gedruckt sind. Der 
Posten von 68/18/- ist auch nicht, wie Spitta annimmt, eine Zahlung 
Breitkopf's an einen Kupferdrucker, sondern Korn's direkte Schuld fUr den 
Druck der bei Breitkopf gedruckten Auflage. Ausgeschlossen ist nicht, daß 
in dieser Summe das Honorar fUr den Herausgeber inbegriffen war (darüber 
vgl. weiter unten). 

Die 1761 bei Breitkopf gedruckte Auflage der 3. Fortsetzung läßt ~ich 
leicht identifizieren, obwohl sie keinen Druckervermerk trägt. Eine Ausgabe 1), 
die daran zu erkennen ist, daß der Anfangsbuchstabe jedes Liedes mit ein
ziger Ausnahme der ersten Nummer nicht wie die sämtlichen anderen Fort
zetzung-en in Zierat eingesetzt wurde, hat nämlich als Randleiste, die den 
Text von dem Notenteil trennt, genau dieselbe, wie sie in der bei Breitkopf 
175 I gedruckten 1. Fortsetzung angewandt ist. Das Ornament, aus dem die 
Randleistezusammerige~~tzt ist, findet sich in keinem einzigen der vielen 
anderen Drucke vor. Ubrigens ist die gleichmäßige Verwendung ein und 
derselben Randleiste für die Breitkopf'schen Drucke charakteristisch, während 
sonst nur noch die Erstausgabe von 1736, sowie die 2. Auflage der 2. Fort
setzung (1754) dieses Prinzip befolgt. Der Erstdruck von 1745 ist kennt-

dert Jahren erfundenen Buchdruckerkunst den 27. Junii 1740 abgesungen worden. 
Leipzig, gedruckt bey Bernhard Christoph Breitkopf. 

1) Exemplar auf der Stadtbibliothek Leipzig Nr. 114 b. 
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lich an den zusammengesetzten Zierate~ z~ d.en A~fangsbuc~staben d~r 
L'edertexte; das W der ersten Nummer 1st 111 eme VIgnette, dIe oben em 
J{~euz trägt, gesetzt. Exemplare dieser Ausgabe sind in den Bibliotheken 
zahlreich anzutreffen. 

Einem Drucker, der außer Breitkopf noch bei der Herstellung der 
Singenden Muse beteiligt. war, glaube ich ~it ziemlicher Bestimmtheit auf 
die Spur gekommen zu sem. Unter dem LIed NI'. 43 der ersten Ausgabe 
der 3. Fortsetzung von 1745 befindet, sich eine Vignette mit den zwei 
oToßen Buchstaben G. T. Daß sich hierunter der Zeichner oder der Holz
:chneider verbirgt, ist kaum anzunehmen, sondern man darf wohl auf den 
Drucker raten. Die beiden Buchstaben passen auf Georg Tramp in Brieg 
in Schlesien, jetzt zum Regierungsbezirk Breslau gehörig. Georg Tramp 
stand seit ca. 1728 mit Breitkopf in Verbindung, von dem er Schriftmaterial 
bezog; mit J. J: Korn in Breslau scheint er und später seine Witwe in 
engen Beziehungen gestanden zu haben, denn seit ca. 1740 liefert Breitkopf 
Sendungen an Tramp durch Korn, der größtenteils Zahlung für Tramp 
leistet, zuweilen auch Tramp's ganzes »Soll« auf sein Konto übernimmt. Die 
oben erwähnte Vignette, aber ohne die beiden Buchstaben, kehrt in dem 
zweiten Druck der 2. Fortsetzung vom .J ahre 1754 unter dem Lied NI'. 40 
wieder, wie diese bei den Ausgaben überhaupt mehrere Holzstöcke gemeinsam 
haben: Vignette NI'. 14 von SM VIII (vergleiche die tabellarische Zusam
menstellung auf Seite 100) entspricht NI'. 35 von SM IX, NI'. 45 entspricht 
NI'. 34, NI'. 12 entspricht Nr. 47 und die Vignette zum Register von SM 
VIII ist dieselbe wie zu NI'. 36" wie auch zum Register von SM IX. Auch 
in SM V finden wir unter Ni'. 4 eine - Vignette wieder, die in SM IX 
NI'. 2 und NI'. 21 wiederkehrt, ferner ist zum Abschluß des Registers von 
SM V die Vignette benutzt, dieunt~r NI'. 34 vQn SM VIII gesetzt ist. 
80 wenig beweiskräftig ich auch die Ubereinstimmung der Vignetten halte, 
so läßt die öftere -Wiederkehr doch vermuten, daß die Ausgaben SM V, 
VIII und IX bei Georg Tramp in Brieg gedruckt sind. SM IV ist in der 
Verwendung der Vignetten durchaus unabhängig von sämtlichen anderen 
Ausgaben, und SM I hat nur eine einzige Vignette (Nr. 9) mit SM V 
(NI'. 16) gemeinsam, so daß anzunehmen ist, daß SM I und SM IV bei 
einem anderen Drucker, wahrscheinlich in Leipzig, hergestellt worden sind. 

Anschließend gebe ich auf S. 100 eine tabellarische Übersicht über die 
einzelnen Drucke der Singenden Muse, nach der vorhandene Exemplare be
stimmt werden können. 

Auch über den Herausgeber der Singenden Muse geben die Breitkopf
sehen Geschäftsbücher einen nahezu sicheren Aufschluß. Auf dem Konto 
von Johann Jakob Korn in Breslau steht unterm 21. November 1746: 
zahle an Hn Candidat Sch01zen für Ihn Rthlr 50/-/- und unterm 13. Ja
nuar 1747: zahle an Herr Cand. Scholz baal' Rthlr 70/ -/-. Diese Summe 
von 120 Rthlrp. ist zweifellos das Honorar für die Neubearbeitung des Haupt-
teils der Singenden Muse; der vorsichtige Verleger ließ den kleineren Teil 
des Honorars als Vorschuß und den Rest bei Einlieferung des druckfertigen 
Manuskriptes, mit dessen Satz ja im Januar 1747 begonnen wurde, zahlen. 
"'Val' auch nach den Darlegungen Spitta's eigentlich .jeder Zweifel benommen, 
eine andere Persönlichkeit als Johann Siegismund Scholze hinter dem ge
heimnisvollen Pseudonym Sperontes zu suchen, so dürfte nunmehr wohl die 
Autorschaft des biederen Schlesiers feststehen. 
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des Er. zahl 
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Drucker Vertrieb Nachweis von 
nach den Exemplaren 

Erkennungszeichen 

Raupt
Teil 

I Titel Meßkatologen 

1736 
1 I F M Friese Kgl. BibI. Dresden I ' I I KgI. BibI. Berlin 

1736 I • 1 ? ...• üeheimrat Friedländer 
Auflage , ' Lelpzlg Faksimileausgabe Univer· 

Beim Lied Nr. 42 steht statt der 42 eine 24. Die 
Randleisten oberhalb des Textes sind aus zwei 
Reihen Sternen gebildet. Umfang 13 Bogen. ,I sitätsbibl Leipzig 

1740- -1736-1- 2 i~-~'- J J Korn 1:,hhf:~~!if{~~~~H~ertel Unter Lied NI'. 3 und 42 steht eine Weintrauben· 

I ~'-' --, .', Breitkopf .... ..".. vignette. Die Randleisten sind aus nur einer 
1741 1741 Auf lage I i Lelpzlg Unmr~ltat~b:bl: LeIpzIg Reihe Sterne gebildet. Umfang 13 Bogen . 

'~---'---'I--~'--- ----,--! i --------1 J K I ~::~!~:~!: ~::!:;~ -----.----- . --.-.. 
I . ! 3. I· •• J. orn Kgl. Bibliothek Berlin U.nter der WIdmung und unter LIed Nr: 47 steht 

SM III I » I 1747 1747 I A fl. I' BreItkopf I B" I I Archiv Breitkopf & Härtel d:e S. ~7 abgebi1d~te VIgnette, unter LIed NI'. 64 

SMV 

I , u. age . les au StadtM"!. Hamburg ellle Wemtraube!,vlgn.tte. Umfang 15 Bogen . 

,~- I' =i:~~ \ ~~~=.-- ""'--i--~=--I' ~=~': Fr. Lancki- I Universitätsbiblf. Lei~zig I U','ter Lied NI'. 18 un,~ NI'. 50 ste~t eine Viß'nette 
1. I" I (Prachtexem lar) mIt 2 gekreuzten E ahnehen mIt allegol'lschen 

SM IV . \ Fort- 17.42 1742 I A fl ' ? ,schen sErben Kgl. BibI. BerRn I Adlern, unter Lied NI'. 3? eine vo.n 2 Bäumen u~ . 
setzung , u age Leipzig Stadt bibI. Leipzig , rank' e .Frauengestalt mIt A~ker und Sonne. DlO , I I 1 Ralldlelsten wechseln unteremander ab. 

""'''', .-. ,'--- '--- ----- --~~-~'- - , StatL des KommiL Sieht ein Strich schräg auf der 
I I ' Zeile. Vignette unter Lieu NI'. 1 H zwei gekreuzte, 
I • • • i durch eine Schleife verknüpfte Palmwedel, unter 

I 1747 1742' 2. T" I J. J. Korn Kgl. .Blbl. .Bel'lm .. I Nr.22 Sonne mit Gesicht, umrankt von Blumen· 
I A fl tamp B" I Ar~hlv Bre:tkopf&Hartel zweigen, unter Nr. 45 elf gleiche. halbrunde Orna· , I i u age I es au Um verS.-Blbl. Straßburg mente, unter dem Register eine Von 2 Vögelu ge-

I I ' ' zogene, in einem Muschelkahn sitzende Frauen-

'1-- "·'·"i----'\-- , -~-~, ---"I----~--\----·- " 11 1:snt;!:rvelluerk sm Fuße des Registers, Rand 
1751 I' 1742 3. B 'tk f J. J. Korn Sta:dtblb.l. .Lelpz'.g I leisten völlig gleichmäßig, zierliche klei:," Holz-

I 
. I A fl nll op I L" TIn!vers. BI.bl. Mu,:,chen I stocke, uhter NI'. 15 eme Rose, NI'. 37 em Apfel, I u age leIpZIg Um.ers.·BlbI. Konlgsberg Nr. 5U eine Landschaft. . . 

="'===="'~= 
2. F rt-[" "," [' ..... I 1. ' Fr. Lancki- I Sta:dtbi1;l; Le!pzig .. Unter Lied Nr. 40 steht die S. 97 abgebildete 

1743 1743 Breitkopf sCh.en'sErben Un!versIta!sblbl. LeIpZIg Vignette. Die durch eine Reihe von Sternen ge-
setzung AuflaO'e I .. Uß1v~rs.-B!bl. S~raß~urg bildete Randleiste ist bei jedem Lied die gleiche. 

____ "'_1 jel pZIg ArchiV Bl'eItkop !-,&"-H-,,aI-,·tc.el_I_-=-,--=~~c-c~-,-O'C'''7'---''''''_-'-_'C7'''_-'-
---- "----. Fr Lancki- St· dtb'bl L' . Unter Lied NI'. 31 steht eine Rabenvignette, unter 

2 . a :. elpzlg NI'. ~4 steht. dieselbe Vignette wie unter dem 
1743 I . 'l'ramp schen'sErben Sta:dtblbl. .Hamb~rg Register von SM V. Die durch eine Reihe von 

Auflage .'. Un~vers.-B!bl. ll'!Ul~chen Ornamenten in Kreuzform gebildQte Randleiste ist 
LelpzIg Ulllvers.·B,bI. KOlllgsberg bei jedem Li.,l die gleiche. 

SM VI 

SM VII 

SM VIII 1754 

~~-I 3 F~~~~~I =====1 '.'=~~- '1 -='1 . T' ." - I Fr. Lancki- 1 StadtbibI. Leipzig 'I Unte" Lied Nr. 10, 29 und 38 steht die gleiche 
SM IX i' . 1745 1745 I . I Tramp schen'sErben Un!veroitätsbibl. _.LeiPzig Vjgllett~, die Anfangs1;uchstaben .JedesLi~der-

I 
setzung I Auflage: L" Ulllvers.-Blbl. Munchen textes .md m Z'etate emgesetzt, dIe RandleIsten 

____ ' I elpzlg Univers.·Bibl. König"berg wechseln untereinander ab. 
I-·-.. :---',-·-~- ----I·------i"-~----I I Unter Lied NI'. 13, 29, 3~ un,l 44 steht alB Vi: 
I 1 2. ! Nicht. .. gnett. eine aufgeblühte Rose, die Anfangsbuch-

SM X' "1761 1745 I 1 Breitkopf I .. Stadtb:bl. LeIpzIg stahen jedes Liedertextes mit Ausnahme von 
! Auflage I I erwahnt StadtbIbI. Hambul'g I Nr.1 s'n<! nicht verziert, die Randleiste ist bei 
I jedem Lied dieselbe. 
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Scholze . ist auch sonst noch in persönliche Beziehungen zum Breit
kopfschen Hause getreten; so~urz die Eintragungen in den Breitkopf'schen 
Geschäftsbüchern darüber auch smd, so lassen sie doch manchen Vermutungen 
Raum. Unter den Einnahmen J ohann Gottlob [mmanuel Breitkopf's am 
22. März 1746 ist notiert : Vor H. Scholtz Gedicht auf die Plöchel und 
Stempelische Hochzeit 100 Cavalierpapier Rthlr. 1/16- und direkt darunter: 
Vor H. Stempels Gedicht auf dieselbe Hochzeit 100 Caval. Rthlr. 1/16/--. 
:~Js ist jedoch nicht zu ersehen, wer die beiden Posten bezahlt hat, so daß 
nicht klar ist, ob Scholze im eignen Namen das zweifellos von ihm vel'
fertigte Gedicht zum Druck gab, oder ob er nur in fremdem Auftrage 
handelte. Einen ziemlich bestimmten Hinweis auf die Tätigkeit Scholzens 
rribt eine Eintragung vom 3. März 1747 in einem .Handbuch dahinein ich 
die per Accidens zu drucken vorkommende Carmina und andrer dergl. 
Kleinigkeiten, wenn sie nicht alsbald bezahlt werden, notire. Vor Leute, 
die nicht ordentlich Conto bey mir haben. < Sie lautet nämlich, geschrieben 
von der Hand Bernhard Christoph Breitkopf's: Herr Cand. Schulz, dem Musico 
1 Belustigungen 1) cpl. bis Jubil. 1745 Rthlr. 3/12/-. Der ganze Posten ist 
durchgestrichen und dazu bemerkt: "Ist d. 4. Sept. 1751 verrechnet." Die 
Schuld wurde also Tiicht bar bezahlt, sondern ersL nach Scholzens Tode 
irgendwie ausgeglichen. Vielleicht ging wie schon früher das Honorar für 
eine neue Auflage, in diesem Falle also für die bei Breitkopf gedruckte 
ß. Auflage der 2. Fortsetzung (SM VI), durch Breitkopf's Hände, der sich 
für seinen Teil damit bezahlt machte. Nach der oben erwähnten Bezeichnung, 
wie sie dem Kandidat Scholze beigesetzt wurde, läßt sich ohne weiteres 
schließen, daß er in der Musik seinen Haupterwerb fand, zum mindesten 
ihr seine Haupttätie-keit widmete. Ein weiterer Posten in einem Druckbuch 
Joh. Gottl. Im. Breitkopf's vom 30. Mai 1747 lautet: Vor H. Schultze 2) Ge
dicht, auf die Zehmichens und Ungiusische Hochzeit 100 Registerpapier Rthlr. 
1/16/-. Wer die Geschichte der Musikpfiege in Leipzig im 18. Jahrhundert 
kennt, weiß, welche Bedeutung der Name Zehmisch darin gespielt hat; 
der vom Dichter angesungene Bräutigam darf wohl zu »Seinen respect. Hoch
undWertgeschätzten Gönnern und Freunden" gezählt werden. Aber wir 
lernen auch noch einen weiteren Protektor des Dichter-Musikanten kennen. 
Schon auf dem Titelkupfer der Erstausgabe der Singenden Muse von 1736 

1) Belustigungen des Verstandes und des Witzes,' die bei B. C. Breitkopf er
schienen. 

2) Es dürfte kaum ein Grund vorhanden sein, an der verschiedenenSchreibart 
Anstoß zu nehmen. Der Name Schulze kehrt in den Breitkopf'schen Geschäfts
büchern verilchiedenemal wieder. Ein Monsieur Schulze von Magdeburg hat ein 
Konto bei Breitkopf von 1743-1744, auf dem verschiedene Büeh1lreinkäufe (alles 
Werke aus dem Gottsched'schen Kreise), sowie der Druck einer Trauerode und 
Carmina anf seinen Bruder seI. und seiner Doktor-Dissertation (Bezahlung dieses 
Postens erfolgte am 1. Mai 1744) stehen; eine Notiz auf dem Konto der Vormit
tägig-en Rednergesellschaft: Herrn M. CaulwpIls Rede auf Herr Schulzen d. 
10. April 17441t(ß 2/12/- ist wohl auf ihn zu beziehen, vielleicht auch die folgende 
unter der Einnahme vom 20. Februar 1748: Vor H. Seifert und Heckers Gedicht auf 
M. Schulze und Heyne 100 Cava\. Rthlr 1/16/-. Zweifelhaft ist, ob der folgende 
Posten unter der Einnahme vom 2. Februar 1747 mit diesem Monsieur Schulze in 
Zusammenhang steht: H. Schultzen's Rede anf Otto Ernst v. Schoenburg 200 Cava!. 
11/-/-; mit Johann Sigü;nlUnd Scholze ist dieser Redner wohl nicht identisch. 
~in Johann 'rraugott Schulz, der 1752 eine Rede. in der Gesellschaft der Freien 
Künste hielt (Waniek, Gottsched und die deutsche Litteratur seiner Zeit Leipzig 
1897 S. 614), war 1731 geboren und 1751 nach Leipzig gekommen. 
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wird sicherlich nicht ohne besondere Bedeutung auf »Schellhavers Haus« hin
gewiesen. In Schellhafer's Haus befand sich ein großer Saal und dieser wurde 
von seinem musikalischen und selber Kan~aten dichtenden Besitzer 1) dem 
Görner'schen Studentenmusikverein für die Ubungen zur Verfügung gestellt 2). 

Scholze, .der Musikus«, hat wohl sicher dem Görner'schen Collegiummusicum 
angehört; Spitta weist übrigens auf einen, wenn auch sehr losen Zusammen
häng Scholze's' mit Görner hin: der letztere hat in einem Klavierkonzert eine 
von Sperontes im Hauptteil der Singenden Muse benutzte Melodie (NI'. 18) 
konzertmäßig durchgearbeitet 3). Daß die unter Görner stehende Vereinigung 
die Kosten der Veröffentlichung der Singenden Muse getragen habe, ist nicht 
wahrscheinlich, denn einmal lagen ihr solche Aufgaben fern, andererseits ließe 
sich der angewandte Deckname durch nichts erklären. Seit 1725 gehörte 
Schellhafer übrigens der Deutschen Gesellschaft an und stand damit dem 
ganzen Gottsched'schen Kreise nahe; von einem der treuesten Anhänger 
Gottsched's, dem Magister J ohann J'Oachim Schwabe, wurde ihm im Sep
tember 1742 ein Gedicht gewidmet-i). Schellhafer blieb Gottsched auch 
nach dessen Sturze treu und lieferte ihm Beiträge für seine Unterneh
mungen 5). 

Auf dem Konto des Magister· Heinrich Gottlieb Schellhafer finde ich nun 
unterm 9. April 1740 notiert: Vor ein Carmen, im Nahmen stud. Schultzens 
Rthlr. 2/-/~ .. Das bedeutet also,' daß Schellhafer, der übrigens selbst eine 
große Anzahl eigener Gedichte bei Breitkopf's drucken ließ, die Kosten für 
ein Gedicht übernahm, das' Scholze im eigenen Namen und für eigene Re'ch
nung herstellen lassen wollte. Also Scholze fand in Schellhafer einen ge
wissen finanziellen Rückhalt, ohne den gewiß kein Drucker ein Risiko ein
gegangen- wäre. War sein Gönner vielleicht schon früher in ähnlichem Sinne 
für ihn eingetreten? War Schellhafer vielleicht finanzielI an der ersten Ver
öffentlichung der Singenden Muse beteiligt? Oder gehörte er mit zur 
»Lustigen Gesellschaft«? Letzteres dürfte wohl das wahrscheinlichste sein. 
Aber wer. war diese »Lustige Gesellschaft«? Meines Erachtens ist sie eine 
private Vereinigung von kunst- und lebensfreudigen jungen und alten Aka
demikern gewesen, die in geselligen Zusammenkünften, bei denen Lied und 
'\Vein wohl gleichermaßen gepflegt wurde, ihren Hauptzweck fand. Solche 
Vel'einigungen dürfte es jetzt noch in jeder Musenstadt geben. Ein Ver
band, dessen Bezeichnung auf ein solches Collegium hindeutet, wird in den 
Breitkopf'schen Geschäftsbüchern erwähnt, und zwar in einem Zusammenhange, 
der sogleich auf Schellhafer und damit auf Sperontes wieder zurückleitet. 
Unterm 20. Juni 1738 findet sich folgender Eintrag: Vor die Arlopäische 

1) Waniek a. a. O. S. 229. 
2) Das jetzt lebende und florierende Leipzig 1732 S. 57 .Der ordinairen Co11e

giorum musicorum sind zwey: 1) - - - - 2) Wird auch eines Donnerstags von 
8. biß 10. Uhr, unter Direction Herrn Johann Gott!. Görners, Organistens bey der 
St. Thomaskirche, im Schellhaferischen HaUSE) an der CIoster-Gasse gehalten«, fer
ner Das jetzt lebende und florierende Leipzig 1736 .Der ordinairen Collegiorum 
Musicorum sind zwey 1) - - 2) Wird auch eines Donnerstags von 8. biß 10. Uhr, 
unter Direction Herrn Johann Johann Gott!. Gürners Organistens bey der St. 
Thomas-Kirche, im Schellhaferischen Hause an der Closter-Gasse gehalten, inglei
chen auch Winters· Zeit, Montags, von 8. biß 10. Uhr, auf Herr Enoch Richters 
Caffee-Hause am Markte in Herr D. Altners Hause gehalten. 

3) Spitta. a. a. O. S. 244. 
4) Breitkopf'sches Geschäftsbuch Konto Schwabe. 
5) Waniek a. a. O. S. 488. 
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Tisch.Gesellschaft 1) ein Oarmen auf H. D. Schellhafer 200 Oavalier Rthlr. 
2/8/-. Der Name Artopäus läßt sich in Leipzig für längere Zeiten nach-

eisen' ein Johann Peter Artopäus lebte um 1730 in Leipzig und war seines 
;eiche~s Stempelschneider, wie das sein Konto bei Breitkopf's ausweist. Der 
Träger des Namens, von. dem di~ Tischgesellschaft ihre Bezeichnun~ her
leitete war der > öffenthche Wem·Schenke und Tracteur J ohann George 
Artopäus auf der Klostergasse, im Schellhaferischen Hal!~e2). In demselben 
Gebäude' also in dem der Görner'sche Musikverein seine Ubungen abzuhalten 
pflegte, hatte' eine Tischgesel.lschaft bei einem ,V einsch~nke~ i~r Qua~tier 
aufgeschlagen, und es wäre mcht zu verwundern, wenn dl.~ lYlltgheder belder 
Vereinigungen in näherem Zusammenhang gestanden hatten. Der Name 
Artopäus erscheint in den Breitkopf'schen Geschäftsbüchern übrigens noch 
.einige Male, so werden im Februar 1746 »ein Gedicht auf den Todt der Fr. 
Artopaein«, im Januar 1747 »ein Gedicht auf die Artopäische und Kaupisehe 
Hochzeit« und im April 1753 »ein Gedicht auf die Artope und Püschelische 
Eheverbindung« gedruckt. Leider sind die Auftraggeber dieser Drucksachen 
nicht verzeichnet. 

Auffallend ist die Höhe von 200 Exemplaren, in welcher das Gedicht 
auf D. Schellhafer gedruckt würde, denn die übliche Auflage ist sonst nur 
100 Stück. Sowohl der durch das Gedicht Geehrte, sowie die Tischgesell~ 
schaft scheint einen großen Freundeskreis besessen zu haben, an den die 
Bxemplare verteilt wurden. Einen Hinweis auf den Schellhafer nahestehenden 
Kreis gibt uns die Bemerkung, daß ein weiterer Gottschedianer, nämlich 
Herr M. May, die Kosten von Rthlr. 2/8/- für die Artopäische Tischges.ell
schaft bezahlt hat. Prof. J ohann Friedrich May gehörte also wohl der Arto
päischen Tischgesellschaft an; bekannt ist, daß er zusammen mit Schellhafer 
}iitglied der Deutschen Gesellschaft war, und zwar gehörten beide zu dem 
engeren Ausschuß, der 1732 Gottsched's Bericht »der deutschen Gesellschaft 
in Leipzig ausführliche Erläuterung Ihrer bisherigen Absichten, Anstalten 
und der davon zu verhoffenden Vortheile« redigierte 3). Als May am 11. ,Juni 
1738 an Stelle Gottsched's zum Senior gewählt wurde, gehörte zu den beim 
Wahlakt tätigen Mitgliedern auch Schellhafer 4). Professor 1\1:a;y scheint gerade 
kein Kopfhänger gewesen zu sein; Waniek 5) nennt ihn »den schalkhaften 
May, dem so mancher guter Witz gelang«, und eine Stelle eines May'schen 
Briefes vom 19. Januar 1734 lautet: »Wir lachen, wir schmausen, wir 
scherzen, Alles so viel wir können und dürfen.« Für' eine »lustige Gesell
schaft« scheint MayaIso kein sehr ungeeignetes Mitglied gewesen zu sei11. 

Die oIDen mitgeteilte Erwähnung der Artopäischen Tischgesellschaft ist 
aber nicht die einzige in dEm Breitkopf'schen Geschäftsbüchern, wenigstens 
beziehe ich die folgende Notiz unter der Einnahme vom 13. Februar 1746 
auf dieselbe: »Der Tischgesellschaft Gedicht auf H. Istrich 100 Oava!. Rth. 

1) Von Vereinigungen ähnlicher Art werden in Breitkopf'schen Geschäftsbüchern 
folgende erwähnt: 16. Februar 1730 Soll Herr M. Pantke Vor ein Carmen im Nah· 
men der Ludw. Tisch·Gesellsch. auf die ~<\.dolph. Hochzeit; 29. April 1730 1 Carmen 
auf H. Rösings Abschied im Nahmen der Eberhardt. Hams·Gesellschaft; 15. No
vember 1745 Vor die Triangelgesellschaft, ein Gedicht auf die Cramer und Andräi
sche Hochzeit. 

2) Das jetzt lebende und florierende Leipzig 1732 S. 121. 
3) Waniek, a. a. O. S. 212. 
4) ebenda S. 348. 
5) eben da S. 21l6. 
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1/16/-.« Christoph Gottlieb Istrich war ebenfalls Gottschedianer, wurden 
doch Arbeiten von ihm, die er bereits 1743 gefertigt hatte, 1746 von Gott
sched veröffentlicht!). Aus den Breitkopf'schen Geschäftsbilchern läßt sich 
aber noch mehr ermitteln: Istrich war Mitglied von M. Abraham Gotthelf 
Kästner's disputierender Gesellschaft, und das Ereignis, das die Tischgesell
schaft feierte, wurde auch von dieser Vereinigung gefeiert, nämlich seine 
Doktor-Promotion. Christlob Mylius, der damals zu den eifrigsten Verfechtern 
Gottsched's gehörte 2) und Mitarbeiter an verschiedenen Unternehmungen 
dieses Kreises war, verfaßte im Namen des Kästner'schen Collegium ein 
Gedicht auf H. Istrich, Camenz und Heermanns Magister Promotion 3). Die 
beiden letzteren waren zugleich auch Mitglieder der Gottsched'schen Vor
mittägischen Rednergesellschaft 4). Daß die Mitglieder dieser Vereinigung ein 
leichtlebiges Völkchen gewesen zu sein scheinen, als welches sich die den 
freien Künsten ergebenen Jünger öfters ausweisen, läßt der Schlußvermerk 
unter dem Konto der V ormittägischen Rednergesellschaft vermuten, der nach 
der letzten Zahlung am 3. März 1746 von Johann GottlobImmanuel Breit
kopf niedergeschrieben wurde: Die Gesellschaft ist zerstreuet, und ist mir 
dabey auf ewig schuldig geblieben 1.'(9 13/4/-. 

Also auch bei der zweiten Erwähnung der Artopäischen Tischgesellschaft 
spinnen sich die Fäden wie bei der ersten zum Gottsched'schen Kreise hin, 
und wenn Sperontes wirklich im Zusammenhange mit der Tischgesellschaft 
gestanden hat, so wird er wohl versucht haben, auch nach außen zu zeigen, 
daß er der Gottsched'schen Gemeinde ergeben wal'. In diesem Sinne ist 
wohl der Umstand aufzufassen, daß Scholze im Jahre 1742 in die 1. Fort
setzung der Singenden .Muse drei Kompositionen Johann Friedrich Gräfe's, 
der dem Hause Gottsched sehr nahe stand, aufnahm 5). Auch Scholzes Kauf 
der Belustigungen im Februar 1747 deutet auf seine Beziehungen zum 
Gottsched'schen Kreise hin öl. . 

1) Waniek S. 394. 
2) Waniek S. 384. 
3) Breitkopf'sches Geschäftsbuch. 
4) Konto der Vormittägischen Rednergesellschaft im Breitkopf'schen Geschäfts-

buch. . 
5) Spitta a. a. O. S. 268. 
6) Sollte der Bezug der Belustigungen nicht, mit der Herausgabe der von Spitta 

(S. 289 ff.) dem Sperontes zugeschriebenen >Neuen Sammlung verschiedener und 
auserlesener Oden. im Zusammenhang stehen, für die hauptsächlich Texte aus 
den Belustigungen benutzt wurden? Nachem durch Friedländer (Das deutsche Lied 
im 18. Jahrhundert, I, 1 S. 106; als Komponisten dieser Sammlung in der Haupt
sache Gerstenberg und J. G. A. Fritzsch, welch' letzterer 1749 das Singspiel von 
Sperontes »Der Frühling« komponierte, festgestellt sind, erhält meines Erachtens 
Spitta's Vermutung, daß Speroutes bei der Herausgabe seine Hand im Spiele ge
habt habe, neue Nahrung. Auch der Umstand, daß die Sammlung in Leipzig bei 
Friedrich Lanckischen's Erben, die ja am Verlag der Singenden Muse beteiligt 
waren, verlegt wurde (Meßkataloge 1746 bis 1749), spricht dafür. 

Leipzig. Hermann von Hase. 
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Modern Russian Pianoforte Musio. 
I. 

The modern Russian school represents the final merging of two ideals, 
which were for I~any years regarded as diametrically opposed. One was. ~he 
. deal of national llldependence. Its devotees sought to found a new tradItIOn 
1 the basis of the national folk-lore and the wealth of popular melody. The 
o~her ideal was rather that of absorbing and Russianising the musical culture 
o f neighbouring countries. The latter was the creed of the two Rubinsteins, 
~nton and Nicholas, who directed the conservatoires respedively in St. Peters
burg and Moscow, and of Tchaikovsky. The nationalist movement was 
inaugurated by Balakireff and Oui, with whom were associated Borodine, 
Moussorgsky and Rimsky-Korsakoff. In course of time, this group became 
predominant in St. Petersburg, and the other, whom for convenience one may 
call the "eclectics", held sway in Moscow. At first the eclectics were disposed 
to hold the nationalists in contempt, regarding them as amateurs, which, 
strictly speaking, many of them were. Oui was a soldier, and became professor 
of fortification at the Military Academy. Borodine was an eminent chemist. 
Rimsky-Korsakoff was an officer in the Navy, and Moussorgsky in the Guards. 
Their technique was in those days somewhat amateurish, 01' rather empirical. 
Balakireff was ever regarded as the "d\3fender of sharps and fIats", but 
Moussorgsky, genius as he was, . never completely mastered the laws of musical 
grammar. Rimsky - Korsakoff began in the same way, but soon became 
dissatisfied with his powers of expression, and plunged into musical studies 
1'rom which he emerged triumphantly, possessed of a prodigious musical 
technique, and it is significant that this one - time am'ateur is the author of 
one of the most pradical and thorough treatises in existence on harmony. 
His great pupil, Glazo Llnoff, inherited the love 01' clean writing; which spread 
to most of their associates, and is now so pronounceda charaderistic of the 
St. Petersburg composers, that, far 1'rom being able to maintain an attitude 
of conscious superiority, their Moscow confreres are hard put to it to preserve 
the laureis won for thern by Tchaikovsky. The rivalry has however long 
lost all its rancour, and a spirit of friendly emulation has taken its place. 
At the junctionof the roads stands the commanding figure of Alexander 
Glazounoff, who, after having won his spurs as anationalist, has become a 
princeof eclectics, and now personifies in the completest sense loyalty to the 
tradition bequeathed to all nations alike by the great classics. 

Qf all modern schools, the Russian school has done tbe most to enrich 
the literature of the pianoforte. The number of interesting worb for that 
instrument by Russian composers is prodigious. The variety is no less 
astonishing. Whether one's pianistic sympathies incline to the Schumann, 
Ohopin 01' Liszt types, 01' only to emancipated individuality; whether one 
prefers cyclic works of imposing proportions, 01' delicate miniatures; wh ether 
one has a titanic technique at command, 01' is only a pianist of moderate 
attainments; a 1ibrary üf Russian pianoforte music :;tppealstq every taste, not 
excluding that which responds only to the latest harmonic eccentricity; 
Simultaneously with the rise of this school, pianoforte music has fallen· into 
comparative neg1ect in other countries , where orchestral writing appear~td 
absorb all the energies of the new generation. Except in France, wherethEi 
new schoo1 favours the pianoforte, 1ittle of va1ue is heing published for that 
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instrument, but the Russians have made themselves masters of every kind: 
of pianistie writing. From the brilliant arabesque designs of Balakireff, and 
the more delieate etchings of Liadoff, to the weirdly original patterns of 
Seriabine, they have created an inexhaustible repertoire for thepianists of 
the world. 

Ouriously enough, the nationalist group, which was ultra-Russian in its 
symphonie musie, and espeeially in opera, was never strikingly so when 
writing for the pianoforte. Its founder, Balakireff, wrote copiously for that 
instrument, but kept in the background the uneompromising nationalism of 
"Thamara", or his first symphony. On the other hand race alone can aeeount 
for the rich colour of a work like "Islamey", 01' for the vigour of his mazurkas. 
The former is a magnificent eomposition, almost every bar containing something 
to admire. 1ts difficulties are great, but it amply repays study. And it is 
responsible for much subsequent pianofurte w;riting. For instanee, in listening' 
to the set of pieces "Iberia" by Albeniz, of which "Triana" has reeently 
become popular at recitals, one feels that as far as the treatment of the 
instrument is coneerned, it is a link ina long chain, of which "Islamey" 
is the beginning. Liszt had a great predilection for this work, which he 
often gave to his pupils to study. There is indeed much in common between 
Liszt and Balakireff, many of whose pianoforte pieces vie in bri1liance with those· 
of the great virtuoso. This is particularly the case with his arrangements, 
of which that from Glinka's "A Life for the Tzar" i8 the most important, 
whilst that of the same composer's song "The Lark" is perhaps better known. 
It would be inexcusable to .omit to mention his delightful settings of Russian 
national melodies for four-hands, which are most grateful to performers and 
listeners alike. Of his original compositions I would select the six mazurkas, 
one of which forms a movement of his pianoforte sonata; the waltzes, seven 
in l1umber; three nocturnes, threescherzi, and an engaging "Dumka", 01' 

"Oomplainte". It would be tedious to review' the entire list of pieces, which 
are more. than usually attractive to pianists. There is scarcely an item which 
is not at least an agreeable additign to the repertoire, and many are far 
more than that. 

Balakireff's first associate was Oui, his friendship with whom dates as 
far back as 1856. Gesar Oui, a Russian of French descent, is bettel' known 
as an enlightened and valued critic than as a composer, although his musical 
output is voluminous. Apart from his operas, it consists chiefly of songs 
and instrumental pieces , the latter being generally of small calibre. He is 
essentially a miniature tone-painter, and the two sets of "Miniatures" for 
pianoforte, op. 20 and op. 39, consist of charming little pieces of very moderate 
difficulty, such as one willingly gives to pupils, to cultivate not only their 
playing, but their musical taste. Refinement is in fact the chief characteristic 
of all Oui'g piano music. His two suites, op. 21, dedicated to Liszt, and 
op. 39, "A Argenteau" and the two Polonaises, contain movements of greater 
vigour, but on the whole Oui's pianoforte music exercises a somewhat feminine 
charm. His waltzes and impromptus belong to his best period. A Tarantella 
of his has been brilliantly paraphrased by Liszt. 

It is much to be regretted that the other three composers forming the 
original "five" wrote little for the pianoforte. Borodine, one of the greatest 
of Russian musicians, has contributed only a "Petite Suite" to the literature 
of the instrument, unless one includes his share in the ingenious "Para-
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phrases" on 'the theme familiar to children as "Chopsticks" . These 1vere 
the result of collaboration by Borodine, Cui, Liadoff and Rimsky-KOTsakoff. 
The "Petite Suite" is adelight from beginning to end, and makes one long, 
for more. Rimsky-Korsakoff's fugues and other pieces for pianoforte belong 
mostly to the time when he was putting himself through the musical dis
cipline which he felt that he needed. Of Mouss01'gsky one should mention 
a curious composition entitled "Tableaux d'une Exposition", and recording 
an exhibition, held in 1874, of drawings by his friend, the architect V. Hart
man, the subjects of which ranged from children quarrelling in the "3 ardin 
des Tuileries" to a projected City Gate for Kieff. The ten pieces are loosely 
conneqted by a "Promenade". Although in these days of impressionism and 
post-impressionism they would arouse little comment, they must have startled 
musicians in 1874, and, if only for historical reasons, should not be passed 
over. Some of them havehowever much greater merit than that implies. 

Among the multitude of Rimsky-Korsakoff's pupils three names, those of 
Glazounoff, Arensky and Liadoff, stand out with especial prominence,and 
of these again, that of Glaxmtnoff is facile princeps. It is however in the 
domain of symphonie music that his greatest triumphs have been achieved. 
His musical thought is usually somewhat complex, and probably for that 
reason it finds ready expression in the concerted forms. His pianoforte 
works are however couched in that rich idiom which is characteristic of him. 
and their colour and texture ren der them valuable acquisitions to the pian~ 
istic repertoire. The earlier pieces include a Barcarolle and Novellette, 
op, 22, Prelude and two Mazurkas, op. 25, three Etudes, op. 31, of which 
one, "La N uit", is now well-known; a delightful "Petite Valse" , op. 36, 
and two Impromptus, op. 54, which are deservedly popular with pianists, 
but the later compositions are more important. These comprise aPrelude 
and Fugue, op. 62, which is one of the finest modern examples of that form; 
a Theme and Variations op. 72, and two Sonatas, op. 74 and 75, the first 
of which is a favourite with some of our rising virtuosi. Mention should 
be made of a concert paraphrase by Felix Blumenfeld of Glazounoff's waltz 
for orchestra, which belongs to the class of works on whichpianists like to 
draw for the including item at their recitals. It is brilliant, effective, and 
conceived in a vein which makes for popularity. It is however particularly 
to the more thorough of musical students that the works of Glazounoff 
appeal, in virtue of their faultess construction and the unfailing interest of 
his methods. 

Arensky is a much more prolific writer for the instrument; indeed, as he 
died in his forty-fifth year, his output appears remarkably copious. Speak
ing generally, he isless intellectual than Glazounoff, and rarely as polished 
as Liadoff. Pianists who desire applause above all things will find many 
short cuts to it in a selection of his pianoforte works. Nor will it be un
deserved, for their quality is weIl ahead of a great deal of music which finds 
its way into recital programmes; and, if, thepersonal note is but faintly 
heard, there are many who think that in music individuality is not every
thing, and some who even resent it. His works are far too numerous to 
be reviewed in detail. To the best of them belong his llUmerous etudes, 
setsof which appeared as op. 41 and 74, whilst the others are scattered 
through miscellaneous groups of pieces. To the same class of music belong 
the Bigarrures, Esquisses, Caprices, Preludes and Arabesques. He has also 
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written some very effective waltzes, sOmetime of a Chopinesque flavour. Of 
other pieces should be mentioned an interesting Scherzo in 5/8 time, op. 8, 
the Basso Ostinato from op. 5, the Impromptu and Reverie from op. 25-
these being of moderate difficulty-and the sets of pieces op. 54 and 55, 
the former entitled "Pres de lalYIer". The largest separate set üf pieces is 
op. 36, containing twenty-four numbers, which are very varied both in style 
and in merit. A great distance separates the dignified "In modo Antico" 
from the flashy "La Toupie", but each will find favour with sections of the 
same audience. In short, a discriminate choice among the works of Arensky 
would . form an attractive addition to any programme, however ambitions: 
Arensky has enriched the somewhat sparse literature of music für two piano
fortes by five works. One of these, a set of canons, is intended for pupils; 
but the foul' others, in the form of suites, are exceptionally interesting. One 
of them consists of the brilliant and picturesque "Silhouettes", afterward~ 
scored for orchestra, which are ever .sure of a welcome. Another is a splendid 
set of pieces in the form of Variations on an original' Theme. Although 
the difficulties connot justly be described as moderate, these works .lie s~ffi
ciently within the scope of accomplishedpianists to be in request wherever 
two pianofortes are available. 

A. high level is maintained throughout by Liadott: From his op. 1,ta 
his last published composition, his pilinoforte-:music is an )lnending joy to 
all who value aristocratic refinement coupled with fanciful invention. Inclin
ing now towards Schumann, now towards Chopin, he succeeds nevertheless. 
in maintaining the personal note, except where he vQluntarily abdicates it, 
as in the charming Berceuse, which is transparently modelIed on that of 
Chopin. His op. 1 is a suite somewhat after the style of the "Papillons", 
entitled "Biroulki"; the nearest English equivalent of which is to be. sought 
in the old game of "Spillikins". It is no exaggeration to say that each of 
the fourteen numbers is a gem. Apart from his sets of variations, this is 
his only extendedwork for the pianoforte, the rest of his output consisting . 
of pie ces of small dimensions. These number nearly ahundI'ed, mostly' 
grouped in sets. Among them are about thirty preludes, besides numerous 
etudes, and other pieces of a similar chal'acter. The form is' one in which 
this composer excels. Incidentally, it is very popular with most Russian 
composers, and has been enriched by Scriabine, Felix Blumenfeld , Aren.sk;y, 
Liapoun'off, Rachmaninoff, and a host of others. Liadoff hasalso succeed~d 
in imparting a special flavour to the Mazurka of which he has written several 
examples. One should further mention the Arabesques and Intermezzi, the 
Barcarolle arid a few genre pieces. It is invidious to make a narrowerselec
tion.. If one had the complete works of Liadoff in one volume·, it might be 
possible to have a surfeit of it at one sitting, but one would return to it 
again 'and again, finding one's pleasure renewed every time. 

The same group of composers inclu.des Felix Blumenfeld, a highly polished 
writer for the pianoforte whose 24 preludes (op. 17) have an honoured plaee 
in the curriculum of teaching institutions. They may be taken as an example 
of his style, and those who find them to their taste will·find ampleopport
unities to extend their acquaintance with him. The two Polish Suites (op. 23 
and31) and theMazurkas display him in' a different vein, and the Suite 
I .. yrique(op. 32) corisists of nioe pieces of smaller calibre but equally grate
fnI· style. Further to be noted is the work of Joseph Wihtol, who makes 
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.. t resq~e use of Lettish folk· tun es , many of whieh he has transformed 
~ plC :all pianoforte pieees, whilst another serves as the text for a set of 
lllt~ :ions. He has also written numerous preludes and etudes whieh share 
:~rl~raits of the group. Other interesting writers are C. Antipoff, Aleneff, 
A. e ani Gretehaninoff, Alpheraky and Steherbateheff, to take a few names at 
- mdo~. The last of these possesses a somewhat wayward talent, and his 
;;:ntaisie, Et~des, Fee~ies ~t ~antomimes, a~d Mosa'ique, eont~in flash es . of 
0' at originahty and 1magmatlOn. If one lS not too squeamlsb regardlllg 
"~at has been termed the ritual of musie, one will derive eonsiderable en
~ yment from his numerous pianoforte pieees. Some of the most reeent graduates 
~~ this sehool have a tendeney in the opposite direetion, towards too serupul
ous orthodoxy, but that may be due to the short time whieh has elapsed 
sinee they were students. At all event~, they know how to write, and it is 
due to them to wait until they have "found themselves" before deeiding 
whether they have anything to say. 

In the next number of the Journal I propose to deal with the piano
forte writers of what I have termed the "eeleetie" sehool, and with unelassi
lied writers. 

London. Edwin Evans jun. 

Notes bibliographiques BUr les oantates de Luigi Rossi 
au oonsarvatoira da Naples. 

La bibliotheque du conservatoire San Pietro a Majella possede une tres im
portante collection d'airs et de eantates duXVlIe siecle. L'ecole romano-napoli
taine, qui sut si bien concilier les exigences de l'expression dramatiqne avec la 
recherche de la beauM formelle, y est admirablement representee par des Oluvres 
de Luigi Rossi, Carissimi, Carlo Caproli, Tenaglia, Mare'Antonio Pasqualini, Maraz
zoli, Provenzale ete. On sait que jnsqu'a ces temps derniers, ces tresors etaient 
helas inaccessibles 1). Maintenant que chacnn peut librement travailler a la biblio
theq ue San Pietro a Majella, il Dons semble utile de signaler aux musicographes 
l'abondance des Oluvres de Luigi ROBsi qui s'y trouvent. Ayant procede a un in
ventaire sommaire, et sans doute helas trop incomplet, des recueils de can:wni 
et de cantate. Noua avons rencontre seize lllorceaux a une on plusieurs voix qui 
ne sont pas mentionnes dans I'Etude bibliographique sur Luigi Rossi de M. Wot
quenne 2). Nous croyons etre utile aux admirateurs du grand musicien en donnant 
lci un index thematique de ces compositions inconnues jusqu'a ce jour. Quant aux 
morceaux que M. Wotquenne a deja minutieusement decrits dans son remarquable 
travail, nous nons contenterons de signaler la presence a Naples de qrielques uns 
d'entre eux. 

Les Oluvres indiquees ci-dessous font partie d'une grande collection intitulee: 
«Oanxom' da diversi autori»et portent les numeros 126,127,129, 132,137. - Quel
ques morceaux isoles sont classes sous les cotes M. S. 33. 2-4. - M. S. 22. 5-15. -
M. S. 22. 2-16. . 

1) V. les justes plaintes de M. Romain Rolland dans l'Opera en Europe ava-iit 
Lulli et Scarlatti. 1895. Preface et page 184. - Je dois reconnaitre qu'en 1909 
et en 1910 sm·tout, le reglement etait deja applique avec beaucoup mo ins de ri
gueur. Je pus en toute liberte depouiller thematiquement les recueils de cantates 
de la bibliotheque. Mais j'avais du m'engager a ne rien copier . . . . 

2) Etude bibliographique SUI' le compositeur napolitain Luigi Rossi. BruxeUes 
1909. in-SO. 

Z. d. IMG. XIV. 10 
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Cantates ou canzoni a voix seule. 

Amanti piangete. (Ree. 127, p. 161-167 et Ree. 137, p. 84-85). V. W ot
quenlle, Etude bibliographique n° 11. 

Che sventura (Ree. 127, p. 127-130). Wotquenne n° 31. 
1. COS1 va, COS1 va diee il mio eore. Ree. 127, p. 109-115. 

Erminia sventurata (Rec. 127, p. 75-85). Wotquenne n° 64. 
2. FanciuIle tenete guard' a voi - (Rec. 137, p. 93-104). 
3. Farfaletta ehe t'en vai (Rec. 129, 31-42). 
4. Io piangeva pl'esso d'un rio (Ree. 127, 1-1O). 
5. Mi danno la morte due luci severi (Ree. 129, p. 117-129). 
6. Misero Cor perche pen~ando vai rRec. 127, p. 121-126). 
7. Ola pensieri (Rec. 127, p. 155-161). 
8. quando Florinda bella (Rec. 182, 10 81-86). 
9. Se dolente e Hebile cera (Ree. 129, 1-5. 

10. Se mi volete morto occhi (Rec. 132, 10 87--:100). 
Se neH' arsura ch'amor (Rec.137, p.l04 et suiv.). Wotquenne n° 144. 
Si v'ingannate si (Rec. 127, p. 115-121). Wotquenne n° 148. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

Morceaux a deux voix. 

Ardo e piango. Canzona a 2 canti (2 soprani et B. C.) (M. S. 22,5-15.) 
Che piu far deggio (2 soprani et B. C.). (M. S. -, 22.5-15). 
Due labra di rose (Ms. 22-2-16). Wotquenne n° 174. 
E che pensi mio core (2 so p ra nie t B. C.). (Rec. 126, 10 91-99). 
II eontento ehe mi deste (Ree. 126,10 123-126). W otquenne 175. 
o Gradita liberta. Canzona a Due. (Soprano, alto et B. C.) (M. S. 

22, 5-15). 
Ora mi lusinga piu Speranza. (S 0 p r a n 0, al to e t B. C.) (Ree. 126, 10 51-79). 

Morceaux a trois voix. 

16. 10 mi glorio esser amante. (2 soprani, Basso et B. C.) M. S. 33, 2-4, 
p.29-31. 

Or eh'in notturna pace (M. S. 33, 2-4). Wo t q u e nn e n° 210. 

A 1 voix . 
. 1. :t-p-'J"-' --<'t.=-~~-f~iE.gt. ~ '-~Er~e. ~ 

~-.ß--t-l---l-t- ------=-.:-I -::-101--1--
----Co ~l -vi'" 00-=-81 -;~ di - ce--

2. :!. 3· '1 !/ ~ e.-:-~ ~~==: ~ t' ~ ~-------i;1-101=--=-. -h===I;1-"- "--p-
Fan- ci - ul - le te - ne - te guard' a voi. 

it-3'~- -l +-==I-j-------l-t=:-3. ~.,2.~ F~+-6>- ~ =9"-'1'-;- -6>-________ :t=~-- ---011~ ---

Far - fa - let - ta ehe t'en - vai 

$-3--=-~===~-~ ---;--!'<.~ -4. -. ---j--!'i- -- ------<=--,.-;--l -- -. -
~-=~",-.d= -61' ~~~.--~_ '6>-

. 10 pian - gea pres-so d'un rio 

5 i"'9---.r--..,~·--"-~-~~-~_ .. _~~-"~~-.,--,--"1-.,- fc-fc-io" -fc--h--p fc--r,-. ========-_ -4'-io"--= -io"--io"-=-- -ioI-io"-= 

Mi dan - no la mol' - te due lu ci 

Mi se - 1'0 co1' 
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~-lz:::: -'---' -=-- fI- fI- fI----!l Ie.-t~6'_ .. _~----=!I-~-"'-~-"-h--h--\( ~ ~ ..--
7 V--V--"_~ "CL"{--_"~--h-r-h--"--- [,/-- .. --'. .' ==-,_-1-" _---~--~------------- --

o - la! 0 - la! 0 - la! pen - sie - ri, 0 - la 

8. i#-~=~ ~ -'1 _-:, -~" f 19 ';== 
quan - do Flo - rin - da bel - la 

10 ~ P=(3-fl-----==.---==,--jz~ -<'\:I~, '~ · ~- =11==~-~=--==~3:=-==--== 
Se mi vo - 1e - te mor - to 

A 2 voix. 

l1.~~f -~~~~ ~~J-~ "--v----- ____ .... _r::=:!=--!=-
Ar do 

~ -4-"--F=!-.-"----j ..... -==== 12 ~;I;-'f-h--5'- - -h-~-"--lI--,,-· - [,/! -===[,/-"--\(=====1== 
Che piu ,ehe piu far deg - gio 

~t--!l---}--<-m--==--- ~-fl-=,"-=-~----l-= 13 1f-' ---;1;---<-- --1=- -r-=-~ ,,--- -1'----1-· -4-----,,--- - -- '_ '---I=-' ==="-
E ehe pen - si mio co - re mio co - re 

15.~tr~~~t#· ~ -ab Q=r..7~= 
. (H)o - ra mi Iu - sin - ga phi 

A 3 voix. 

,~-s--~--~- ['2 16 -, --~--~-' -~~~--~ -· , - 2 __ ,-==r h. ====+==-=== 
Io mi glo - rio es - ser 

Paris. Henry Prunieres. 
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Lemberg. Privatdozent Dr. Adolf Chybinski: Grundlagen der modernen. 
Musikkultur, 6stündig, in >Allgemeinen Universitätskursen«. 

Nachträge zu den Vorlesungen an Hochschulen im Wintersemester 1912/13. 
Lemberg. Privatdozent Dr. Adolf Chybinski: 1. Einführung in die Musik

wissenschaft, 2 Std.; 2. Anfänge der mehrstimmigen liusik, 1 Std.; 3. Übungen in 
der Mensuralnotation, 1 Std. 

10* 
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Notizen. 
Erüssel. Das Theatre de la Mo~naie führte am 20. Dezember zum ersten Mal 

die »Zauberfiöte«, und zwar in der Ubersetzung J.-G. Prod'homme's auf. 
Italien. Dalle notizie raeeolte dal nostro Ministero della Pubbliea Istruzione 

sopra le opere musicali e drammatiche straniere rappresentate sui teatri italiani 
durante i1 1° semestre 1911, si apprende quanto segue. 

Deve premettersi ehe in quel periodo hanno avuto luogo 12,244 rappresentazioni 
teatrali di opere musieali e drammatiche itaJiane e straniere. La provincia ehe 
ha raggiunto il maggior numero di rappresentazioni, e quella di Milano (1872). 
Seguono Torino (1406), Roma (1163), Napoli (621), Firenze (447), Venezia (375), 
A1essandria (338), Catania \299), Genova (298), ecc., sino ad Avellino e a Benevento, 
dove neH' intero sf'mestre non si ebbe alcuna rappresentazione teatrale. 

Di queste 12,244 rappresentazioni, 7623 fm'ono di opere d' autori italiani, 4611 
di autori stranieri, 1 di autore c1assico greco (Sofocle: Edipo Re). Delle 4611 rappre
sentazioni stranif're, quasi 1a meta e cioe 2293 furono di opere francesi, 1709 di 
opere tedesche, 359 inglesi, 93 spHgnuole, 45 russe, 31 norvegesi,4 portoghesi, 
78 di autori ignoti 0 di nazionalita ignota, ma indubbiamente straniera. 

Ne1], opera; lirica l' autore straniero piu rappresentato fu Wagner (90 rappr.); 
seguono Bizet (78 rappr.) , Massenet (67), Gounod (57), Thomas (34), Berlioz (25), 
Meyerbeer (21). 

Il teatro aUa Scala di Milano ha anticipato quest' anno la Bua consueta, 
stagione. Ricorre nel 1913 il centenario dellit nlJ,scita di Verdi e di Wagner; 
percio 1a stagione e stata iniziata con la riproduzione deI Don Car10 edel 
Lohengrin. Non e stata molto felice 1a sce1ta deI Don Carlo. Quest' opera 
di stile quasi meyerbeeriano non ha ineontrato il favore deI pubb1ico forse, in 
parte, anche a eagione della sua esecuzione che 1ascio a desiderare. Miglior 
successo ha avuto 1a riproduzione deI Lohengrin, l' opera di Wagner piu popo
lare in ItaUa. 

A Lpquio Berria, piccolo comune presso Alba (Piemonte), e stato inaugurato 
un monumento al1iutista Francesco Pressenda. Il lllonumento e opera dello 
seultore torinese A. Reduzzi: «sopra una severa stele di marlllO campeggia il busto 
deI Pressenda, neUa ruvida blouse dell' artiere, mentra vagheggia i1 violino di 
cui sembra, c01 profondo occhio, scrutare l' anima -e cercar di suscitarne 1e divine 
arlllonie» . 

La biografia di Franceseo Pressenda, poco 0 niente nota ai nostri storiografi, 
merita di essere conosciuta, anche perche i suoi violini oggi sono stimati e ricer
cati fra quelli de' migliori se'guaci della grande scuola cremonese. Nacque· il 
Pressenda a Lequio Berria il 6 gennaio 1777. Suo padre, Raffaele, era un rustieo 
suonatore di violino, una specie di rapsodo che girava continuamente nelle borgate 
circonvicine suonando nelle festicciuole e nei balli campestri. Il figlio mostro ben 
presto di voler imitare i1 padre, cercando di imparare a suonar da se il violino; 
ma siceome non aveva spesso 10 strumento a sua disposizione, a dodici anni penso 
di fabbricarsel0 da se, e riuscl infatti a costruire un rozzo violino sul qua1e pote 
addestrarsi a suonare istintivamente secondo l' eselllpio paterno. A quattordici 
anni, venuto a conoscenza che a Cremona es ist eva una rinomata fabbrica di violini, 
abbandono la propria famiglia e a piedi, di villaggio in villaggio, guadagnandosi 
appena da vivere col suono deI suo rozzo strulllento, giunse a Cremona ove venne 
ben aeeolto dallo Storioni. Rimase il Pressenda molti anni neUa fabbrica dello 
Storioni, e quando si risolse a ritornare in patria, 10 Storioni, ehe molto 10 stimava 
ed amava, 10 regalo di due modelli per la fabbrieazione dei violini e gli rive10 il 
segreto della yernice, che tanto contribuiva arender sonori gli struroenti cre
monesi. Tornato a1 paese natio, egli provo a stahilirsi in Alba e poi a Carmag
no1a, ma con pochissima foituna. Si trasferl allora a Torino ove pote lavorare 
molto; ma i violini da 1uifabbricati venivano acquistati a basso prezzo da avidi 
specu1atori i quali li spedivano all' estero come strumenti cremonesi, realizzando 
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adaO'ni enormi. Finalmente, per merito di Giovanni Battista Polledl'o (1781-1853) 
g? lini~ta e direttore della regia cappella in Torino, la bonta degli strumenti 
;l~bricati dal Pressenda venne ben riconosciuta anche in Italia. 11 Polledro ottenne 
tal re Carlo Felice che il Pressenda divenisse il provveditore della regia cappella. 
Vero tipo di «self man» Francesco Pressenda morl in Torino ne11854. Non lascio 
discendenti. I suoi violini sono oggi molto ricercati dagli artisti e dai collezionisti. 

11 conservatorio di musica di Milano ha fatto una grave perdita con la morte 
di MicheIe Saladino, compositore e per molti anni benemerito insegnante di 
contrappunto. Era nato in Palermo il 31 ottoore 1835; studio compo~izione in quei 
«Real Oollegio di Musica» (conservatorio) sotto PietJ·o Raimondi (1786-1853) e dopo 
essere stato per alcuni an ni «maestro ai cembalo» e vice direttore deI «Real teatro 
di Musica» della stessa citla, si trasferl a Milano ove il suo talento, la sua pro
fonda coltura tecnica vennero ben presto riconosciuti. Pubblico molte composizioni 
per pianoforte, per canto (musica religiosa e profana, anche a sole voci) , dei 
qnartetti, un trio ed altri lavori per orchestra, per organa (periodici «Musica 
Sacra» di Milano e «Santa Cecilia» di Torino) ecc., lavori commendevoii per 
classica purezza di forma e nobilta d' espressione. Lascia inedite due sinfonie 
(forse ouvertures?) ed altre composizioni. Nel 1870 venne nominato insegnante 
d' armonia, contrappunto e composizione neH' Istituto dei ciechi di 1VIilano, e nel 
1876, in seguito a brillante concorso, profpssore d' armonia e contrappunto Jiel 
regio conservatorio della stessa citla. E in quest' ufficio che tenne per ben 
36 anni, cioe sino aHa morte, MicheIe Saladino si rese altamente benemerito per 
dottrioa e per zelo. Germogliato didatticamente da, quel Raimondi che fu ritenuto 
uno de' piu grandi contrappuntisti d' Italia (fuga a 64 voci divise in 16 cori, ecc.), 
egli era un veTO e purtroppo raro continuatore delle Bchiette tradizioni didascaliche 
italiane, il piu colto, il PIU autorevole musicista deI Conservatorio milanese. Dalla 
Bua scuola uscirono quasi tutti i piu noti e fortunati compositori italiani odierni. 
D' animo mite, di carattere integro, onesto fino allo scrupolo, MicheIe Saladino 
non fu un lestofante dell' arte; e forse per cio, nei nostro amIJiente artistico ormai 
saturo di bot t e g a e di ... chiesuole personali, egli non venne sempre apprezzato 
secondo il suo merito reale. L' ideaJisla solitario, l' artista dotto e sincero, ormai 
acciaccato dagli anni, con gli occhi esausti per l' assidua applicazione, era quasi 
... lasciato in disparte. La sua morte, avvenuta improvvisamente in Ornavasso 
(provincia di Novara) il 12 luglio 1912, passi'> inosservata: l' umile e grande didatta 
scese nella tomba negletto e forse interamente dimenticato anche da coloro i quali 
avrebbero dovuto onorare in lui e il funzionario zelantissimo eil maestro generoso 
della Bua dottrina. Si c t ra n s i t il piu benemerito continuatore della nostra 
scuoIa contrappuntistica! Vi t 0 Fe deli. 

Lemberg. Der hiesige »Musikverein« (Dir. M. Soetys) veranstaltete ein popu
läres Konzert, in dem die Werke von Orlando di Lasso, Nikolaus Gom61ka 
(t1606), Wenzel Szamotulski (+ 1572), Martin Mielczewski (17. Jahrh.\, Bartho
lomaeuus PElkiel (17. Jahrh.) und StanisJaus Sylve8ter Szarzynski (17. Jahrh.) 
zur Aufführung gelangten. Den einleitenden Vortrag hielt Herr Privatdozent 
Dr. Z: Jachimecki (Krakau). 

Rom. Das erste Kunzert der Soeieta internaxionale peT la Musiea da Gamera 
war Bach gewidmet und brachte das Trio Gdur (2 Vio!. u. Baß), die emoll Sonate 
für Flöte und Klavier, die Aria 01' tutto flnr (Es ist vollbracht aus der Johannis
passion) und das zweite brandenburgische Konzert. Die Werke mögen für ßom 
sämtlich neu gewesen sein. 

In .Sachen von Friedricll Willlehn Rust's Kompositionen bringt Dr. E. N eufe 1 d t
Breslau in der zweiten Dezembernummer der »Musik« den Nachweis, daß die von 
dem Enkel des Komponisten, dem bekannten Bachforscher W. Rust herausgegebenen 
Werke in einer Weise überarbeitet worden sind, daß von einer Fälschung des 
g!lschichtlichen Tatbestandes geredet werden muß. Damit hat dieser Komponist 
die Rolle, die ihm in der Geschichte der Klaviermusik besonders als Vorahner 
Be.ethoven's etwa zuerteilt wurde, ausgespielt. 
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L. Vinci der Komponist von Serp"illa e Baeoeeo. Das in der ,ersten Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts vielgespielte und weitverbreitete italienische Intermezzo: 
»Serpillo e Bueoeeo, 0 VB1'O il marito gioeatore e Za moglie baeehetto1'u«, war bis jetzt 
nur in Bearbeitungen bekannt, Wot q uenne schreibt in dem Katalog der Biblio
theque du OonservatoiTe de Bruxelles, Bd. I, S. 460, Nr.2372: .... »Cet intermede si 
spirituel, precurseur de la Serva Padrona de Pergolese - et qui, certes, ne lui 
est pas inferieur comme expression musicale et comme eIegance et vivacite du 
dialogue - est donc condamme arester dans la categorie des ouvrages anonymes". 

Ich hatte das Glück, in der W olffenbütteler Bibliothek zwei Abschriften der 
Original partitur mit dem Namen des Autors zu finden. Der Komponi~t ist 
Leonardo Vin ci. 

Nähere Mitteilungen darüber möchte ich mir noch vorbehalten. 
Georgy Calmus. 

Zürich. Im zweiten Kammermusik-A bend der Tonhalle-Gesellschaft (Direktion: 
V. Andreae) gelangten neben Orchesterstücken von Gabrieli (Sonata pian e forte) 
Barth. Prätorius, Schein, Lully und Dittersdorf (Sinfonie: Verwandlung Actaeons 
in einen Hirsch) eine Reihe zum größten Teil im MusiklebeiJ. unbekannter Ge
sangsstücke durch den Baritonisten Dr. Hans J. Mo s e r zum Vortrag, nämlich von 
Schütz: Davids Klage um Absalon, Cl. Monteverdi: Prolog aus »Orfeo«, 
Fr. Cavalli: Lied des Stotterers Demo aus »Giusone«, Händel: Süße Stille, 
sanfte Quelle und J. Holzbauer: Rezitativ und Arie des Kanzlers aus »Günther 
von Schwarzburg« , sämtliche Stücke mit Orchesterbegleitung. Das Lied des 
Stotterers erzielte .dabei einen Da capo-Erfolg. 

Kritisohe Büoherschau 
u'nd Anzeige neuerschienener Bücher und Schriften über Musik. 

Bahr Hermann Parsifalschutz ohne Aus_I sich ,behaglich ausbr~ite~, und vor eit;tem 
• , 0 • PublIkum, welches eInzlg von der Fnvo-

nah~egesetz, 8 ,44 S. Berhn, Schuster lität angezogen wird«, so gehört schon 
u. Loffler, 1912. die ganze Gutmütjgkeit des deutschen 

Die an und für sich gut gemeinte, Volkes dazu, um diese Anschuldigung, 
aber doch reichlich unbedeutende Schrift auf die sich Wagner's Wille gründete, 
Bahr's gibt immerhin Anlaß, daß auch ruhig hinzunehmen, Und wie, dasselbe 
unsere Zeitschrift zu der Parsifalfrage Publikum, das in Theaterdingen einfach 
Stellung nimmt. Man wird sich die Be- als frivole Masse taxiert wird, soll zum 
antwortung sicherlich nicht leicht machen, Dank für diese Einschätzung aufstehen 
denn es ist unbedingt etwas AußerOldent- wie ein Mann und sich für den Schutz 
liches, einem außergewöhnlichen W",rk erklären? Das Christentum ,verlangt nur, 
eine einzige Stellung einräumen zu wollen. daß dem, der uns einen Schlag auf die 
Die Wagnerpartei und gerade auch Bahr rechte Backe gibt, auch die linke dar
operieren vor allem damit, daß es Wag- geboten wird, Wagner und seine Jünger 
ner's Wille und Wunsch gewesen sei, verlangen mehr. Wir sollen die Züchti
den Parsifal für Bayreuth zu erhalten. gung auch noch preisen, den Backen
wobei in erster Linie aufWagner's Brief streich als Losung auffassen: Unsere 
vom 28. September 18tlO an König Lud·· Frivolität verlangt, daß Parsifal nur in 
wig hingewiesen ward, der gewisser- Bayreuth gegeben wird! Ob man .. von 
maßen als Testamentsbestimmung zu einer frivolen Masse ein derartiges» Uber
gelten habe, Jeder ehrliche Mensch christentum« verlangen kann? Wagner 
wird den letzten Willen eines Vers tor- schreibt ferner: »nie soll der Parsifal auf 
benen respektiert wissen wollen, aber irgendeinem andern Theater dem Publi
doch nur unter der Bedingung, daß dieser kum zum Am üsement dargeboten wer
Wille »disputierbar« sei, d. h. auf Grün- den«. Wagner führt auch hier eine 
den beruhe, die dem Allgemeinempfinden Sprache, für die einem großen Teil des 
verständlich sind. Wenn nun aber Wag- deutschen Vol~es, und nicht dem schlech
ner schreibt, daß das Werk auf denselben testen, das Verständnis fehlt, denn es 
Brettern geboten werden solle, »auf wel- gibt Hunderttausende, denen das Theater, 
chen gestern und morgen die Frivolität und mithin eine Aufführung des ParsifaJ, 
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anderes wie Amüsement be- unseres Körpers kein einziges Eigentum, 
dtw~:t Man hat bei Wagner eben seh:.: das so ganz Eigentum ist wie das geistige. ;t da~ Gefühl, als .sei sein Ausgangs- Noch ein Goethe dachte hierüber voll-" 
o kt für die BeurteIlung des deutschen "tändig entgegengesetzt (Eckermann, I, 
~~~aterpublikums die künstlerische Hefe 16. Dez. 1828); er spricht aus, daß er Vor
d s Volks, statt die ernsten Männer und gängern fast jeder Art »Unendliches« ver
F~auen, für die. andere groß~ Künstler danke, er fände es einfa~h lä~herlich, v~n 
arbeiteten. Darüber. daß em ernstes I s10h zu sagen, daß sem EIgentum em 
Werk in »unheiliger« Umg.ebungim Grunde absolutes sei. Dieser Amicht huldigt man 
genommen ga~ nicht leiden kann, so wenig, ab~r in Bayreuth. betreffs Wagner in 
wie ein in s10h gesc.hlossener, e~nster w.eItestem Maße. Läs.e man es auch heute 
Mensch, ist Wagner ;tlle zur KlarheIt ge- mcht gedruckt und mIt E~nst vorgetragen, 
kommen und wenn Ja, dann wollte er es daß es als »Forderung« gIlt, »den großen 
nicht zugeben. Und wie, ist denn das Bay- Meister als eine nur in sich selbst be
reuther Thf'ater ein absolut heiliger Ort ruhende Erscheinung, unberührt von allen 
wie eine Kirche, das Theater, auf dem Voraussetzungen und von Zeitströmungen 
tags vor einer Parsifa!-Aufführung die darzustellen« (M. Koch, Richard Wagner, 
mit Haß entworfene Karikatur eines 1913, II, S. VIII), man würde es nicht 
Stadtschreibers das Publikum ergötzte, mehr glauben. Von diesem Standpunkt 
ja vielleicht amüsierte? 1) Wo fängt hier aus ist der Parsifal natürlich das absolute 
die absolute Grenze an, gibt es über- Eigentum der Erben Wagner's. 
haupt eine solche? Bei Wagner ist alles, Man darf auch anführen, daß die 
was mit dem heutigen Theater zusammen- Geschichte ein Recht darauf hat, zu er
hänO't, gemein, er will Parsifal vor der fahren, wie auch dieses Werk die Probe 
»ge~einen Opernkarriere« bewahren, teil- auf die ihm innewohnende Lebenskraft 
weise in dem bewußten Streben, seine besteht, wenn es in natürliche Verhält
Werke als völlig jenseits der ganzen nisse gestellt wird. Das zu verhindern, 
früheren Opernent.wicklung hinzustellen, erscheint mir ähnlich, wie wenn allzu 
wieder eine Auffassung, die für die sorgsame Eltern einen Sohn nicht in das 
meisten nicht disputierbar ist. Wohin gemeine Leben ziehen lassen wollen, weil 
man immer blickt, man stößt immer er dadurch beschmutzt werden könnte. 
wieder auf undisputierbare Gründe, und Ein mittelalterliches Sichabschließen geht 
da es Wagner und seinen Jüngern nicht heute denn doch nicht mehr an, und der 
gelungen ist, uns einfach im Geiste Wag- Parsifal als Kunstwerk wird seine Er
ner's fühlen und denken zu lehren, so fahrungen im Leben machen müssen, wie 
läßt sich unmöglich verlangen, daß wir es der" Parsifal des Werkes getan hat. 
uns unseres Selbsts lediglich im Inter- Wenn Wagner ferner darauf hinweist, 
esse des Pa~~ifal entkleiden und als Geg- daß der Parsifal deshalb nicht auf den 
ner eigener Uberzeugungen und Anschau- gewöhnlichen Theatern aufgeführt werden 
ungen auftreten. dürfe, weil »die erhabensten Mysterien 

Zuletzt gibt es ja nichts Einfacheres des christlichen Glaubens offen in Szene 
und - Denkfauleres, als blindlings den gesetzt sind«, so führt er damit den ge
Standpunkt Wagner's einzunehmen und wichtigsten Grund an. Die Sache ist nun 
seinen Willen, mag er beschaffen, undispu- aber doch die, daß Hüter der christlichen 
tierbar sein wie er will, erfüllen zu wollen. Mysterien der Priesterstand ist. der hinter 
Daß dies aber auch von denkenden Köpfen sich den Staat stehen hat. Wir haben 
geschieht, zeigt flin ander.es: Es stoßen keinen Grund, anzunehmen, daß der Staat 
hier zwei große Kunst- und mithin auch und der ganze deutsche Priesterstand es 
Weltanschauungen aufeinander, die Kunst mit den christlichen Mysterien nicht ernst 
als Persönlichkeitskultus und die Kunst meinen: sehen sie aber keinen Grund 
als freier Ausdruck einer Menschheits- ein, offiziell Aufführungen des Parsifal 
epoche. Die erste ist die 11l0d~rne, sie glattweg zu verbieten, auf Grund einer 
bewertet das Individuelle von Künstlern Profanierung der Mysterien, so geben sie 
und ihrer Werke bis ins Ungemessene, damit zu, daß eine Gefahr, die Mysterien 
so daß sich ein moderner Künstler' (A. des Christentums würden entweiht, nicht 
Schönberg in dem Artikel: Parsifal und wirklich existiert. England ist auf diesem 
das Urheberrecht) zu dem Satz auf- Gebiet vorsichtiger gewesen, als es aUe 
schwingen konnte: Es gibt außerhalb biblischen Dramen usw. vO,n der Bühne 

1) Wenn in Aufführungen der Meistersinger in Bayreuth zu Reinhardt'schen 
Regie-E\tücklein gegriffen wird, z. B. sich die Lehrbuben verstecken, um schaden
froh die Szene zwischen Sachs und David zu beobachten, so dient derartiges weit 
mehr dem Amüsement als den wahren Absichten des Kunstwerks. 
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ausschloß; derP,arsifal gehört zwar nicht I 1840. 5., aufs neue durchgeseh. AuH. 
dazu, aber es. soll damit angedeutet Gr.80, IX, 431 S. Leipzig, Breitkopf &; 
werden, daß Deutschland und-überhaupt HärteI, 1912. Jt 9,-. 
die anderen Länder Europas von jeher Louis, Rudolf. Die deutsche Musik der 
in diese~ Frage einen anderen Standpunkt 
zur Bühne einnahmen. Gegenwart. 3. verm. u. verb. AuH. 80, 

Noch einiges wäre anzuführen, was 337 S. München, G. Müller, 1912. Jt 3,-. 
in bisherigen Erörterungen über diese Lyser, Joh. Peter. Musikalische Novellen. 
Frage noch wpnig oder gar nicht berührt Hrsg. von L. Frankenstein. Berlin-
worden ist. Mir scheint auch, daß sieb Wilmersdorf, Hausbücher - Verlag H. 
ein Ausnahmewerk wie Parsifal auch 3 

f d G dI t 1· h V h lt Schnippel. Jt ,-. au er run age na ür 10 er er ä -
nisse eine Ausnahmestellung erringen Mitteilungen f. die Mozart-Gemeinde in 
wird. Liegt die Sensation hinter ihm, Berlin. Hrsg. von Fritz Rückward. 
an deren Steigerung die Bewegung zu- 34. Heft IV. Folge, 2. Heft. Novbr.1912. 
gunsten des Parsifalschutzes stärksten (S.37-72.) 80, Berlin, E. S. Mittler & 
1\nteil hat1) , so kehrt das Werk ent- Sohn, 1912. Jt 1,50. 
weder von selbst nach Bayreuth zurück Ordenstein, Heinrich. Führer durch die 
oder aber man führt es nur zu bestimmten Klavierlit.eratur. Leipzig, Breitkopf & 
Zeiten, etwa in der Charwoche, auf. Das Härtel. ' 
wäre vor allem zu wünschen und hätte 
aU'ch beizeiten von Bayreuth angestrebt Preibisch, W. Rallisches Musikbüchlein. 
werden können. In etwa sechs Jahren Mit einem Anhang über das Leipziger 
mich der Freigabe dürfte die ganze Frage I Musikleberi. 160, IV u. 106 S. m.,4 Taf. 
nur noch historische Bedeutung haben. I Ha,lle, H. Hothan, 1912. Jt -,50. 

A. H. Report of the fourth Congress of the 
Brenet, Michel. Haendel. Biographie International Musical Society. (London, 

critique. En «Les musiciens celebres». 29th May-3rd June, 1911.) Gr. 80, VIII 
80, 126,S. Paris, H. Laurens, 1912. and 427 S. London, Novello and Co., 

Die Biographie verfolgt nur orien- 1912. 
tierende Zweck, ein persönliches Verhält- Erst der Kongreßbericht läßt natur-
nis zu Händel fühlt man nicht. Gelöst gemäß einen ordentlic:hen Einblick in 
ist die Aufgabe an und für sich geschickt. die geleistete Arbeit des Londaner Kon
Da.fi'ner, Hugo. Salome. Ihre Gestalt gresses tun, die man verschieden be~ 

in 'Geschichte u; Kunst. Dichtung - werten kann, nichtsdestoweniger inman
bildende K.unst - Musik. Mit einer chen Teileu bedeutend ist. Der Bericht 
Radierung v .. Wilh. Thöny, mit 2 Bei- faßt alles zum Kongreß Gehörige zu
lagen, 26 Taf. u. 200 Abbildgn. Lex. 80, sammen, man findet nicht nur sämtliche 
VIII, 406 S; München, H. Schmidt, 1912. Programme der musikalischen Veranstal-
Jt 12 tungen, sondern auch die Reden, die bei 

, ,~.. . . den offiziellen Gelegenheiten gehalten 
Gaar~z, Hans·

o 
DIe Opern Helll~c~ Marsc.h- wurden. Was den wissenschaftlichen Teil 

ner s. Gr. 8 , VII. 100 S. LeIpzIg, BreIt- betrifft, so liegt es na-he, daß in diesem 
kopf & HärteI, 1912. .J! 3.60. I Kongreß Deutschland vor England und 

Grünberg, Max. Führer durch die Lite- auch Frankreich zurücktritt; Die von 
ratur der Streichinstrumente (Violine, Dr. Maclean getroffene Anlage kommt 
Viola, Cello, Baß). Leipzig, Breitkopf naturgemäß England am meistelJ,ent
& Härtel 1912. Jt 3~. gegen, sofern von allen Vortriigen 'eng-

JlJ,hn; Artu'r. Die Grund.lagen der natür- lische l\uszüge im Zusammen~ang ge-
l'· h B f··h L·· B·t geben smd, nach denen man SiCh rasch 

'. ~c en o!?en u rung. eIpzIg, rel - und, sicher orientiert. Die Zahl der Vor-
.. kppf & Hartel. Jt 3,-. . träge ist bedeutend kleiner wie im VOl'-

L1t.zmann, Berthold. Clara Schumann. Em letzten Kongreß, der Wert der Berichte 
Künstlerleben. Nach Tagebüchern und besteht indessen nicht zum wenigsten 
Briefen. 1. Bd. Mädchenjahre. 1819 bis darin, daß die meisten Vorträge voll-

1) Der Versuch, die Frage zu einer Angelegenheit ,des ganzen deutschen Volkes 
zu machen, muß als völlig gescheitert angesehen werden. Wie sollen sich die 
breiteren Klassen für etwas ins Zeug legen, überhaupt nur interessieren, was sie 
gar nicht kennen? In,Leipzig fanden in letzter Zeit mehrere Veranstaltungen, 
davon eine im Alten Theater statt; das Interesse, d. h. der Besuch war sogar ,über
raschend gering. 
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ständiD' mitgeteilt sind,so daß, trotz 
Fehle;s der Diskussi~nen, der pmf~ng 
bedeutend geworden 1st. Für dIe viele 
Arbeit, die hinter der ~erausg~be ein.es 
derartigen KongreßLenchtes hegt, 1st 
denn auch unsere Gesellschaft dem Heraus
geber Dr. Maclean zu wärmstem Danke 
verpflichtet. 
Röckl Seb. Ludwig H. u. Rich. Wagner. 

1. T~il. Die Jahre 1864 u. 1865. 2., neu
bearb. u. verm. Aufl. Mit einem unver
öffentlichten Porträt Richard Wagner's 
aus d. J. 1865, ein. doppelseit. Gruppen
bild aus Wagner's Miinchener Zeit u. 
mehreren (5) Fksms. Gr. 80, IV, 246 S. 
München, C. H. Beck, 1913. Jt 4,-. 

Schaefer, K. L. Musikalische Akustik. 
Mit 36 Abb. Sammlg. Göschen. Zweite, 
neubearbeitete Auflage. Kl. 80, 144 S. 
Jt -,80. 

- Einführung in. die Musikwissenschaft 
auf physikalischer u. psycho-physiolo
giseher Grundlage. Leipzig, Breitkopf 
& Härte!. 

Schellenberg, Ernst Ludw. Fünf Briefe 
an Emanuel Tönemeier, einen Musiker, 
von einem Dilettanten. 80,55 S. Leipzig, 
R. EichIer, 1912. Jt -,60. 

Schjelderup, Gerh. Richard Wagner u. 
seine Werke. Ein Volksbuch. 80, VIII, 
641 S. Leipzig, F. E. C. Leuckart, 1913. 
.D 5,-. 

Schreyer, Johs. Beiträge zur Bach-Kritik. 
2. Heft. 80, 75 S. Leipzig, C. Merse
burger, 1913. Jt 1,-. 

Stieglitz, Olga. Einfilhrung in die Musik
ästhetik. Gr: 80, VIII, 171 S. m. Fig. 
Stuttgart, J. G. Cotta Nachf., 1912. 
.D 3,50. 

Stumpf, Carl, Beiträge zur Akustik und 
Musikwissenschaft. 6. Heft. Leipzig, 
A. Barth, 1912. Jt 5,-. 

Wir können mit Freude feststellen, 
daß das 6. Heft sehr bald seinen Vor
gängern nachgefolgt ist. WolfgangKöhler 
berichtet über die hin und her schwan
kenden wissenschaftlichen Erörtel'ungen 
der Formanten- oder Mundtontheorie 
und neigt mit andern zu der Ansicht, 
daß der Formant von der Stimmnote 
unlJ,bhängig sei. Die Vokaltheorie wäre 
demnach in ihren Wurzelenden noch 
immer nicht erforscht. In der zweiten 
Teilarbeit werden die Beziehungen der 
Vokale zu 4en einfachen Tonempfindungen 
erläutert .. Verf. kommt zu dem aufsehen
erregenden Schluß,. daß die Qualität des 
einfachen Tones sich nicht mit der Ton-

höhe deckt. Die Beweise dazu sind je
doch noch nicht abgeschlos"en. Karl L. 
Schaefer schreibt über Variations- und 
Unterbrechungstöne und wIll diese, ent
gegen anderer Meinungen, als nicht exi
stierend aus der Nomenklatur der sekun
dären Klangerscheinungen gestrichen 
haben. C. Stumpf und E. v. Horn
bostel fassen in ihrer Arbeit über die 
Bedeutung ethnologischer Untersuchun
gen für die Psychologie und Ästhetik der 
Tonkunst die geringen Ergebnisse zu
sammen, die wir bis heute über exotische 
Musik gewonnen haben. Dpn bedeutend
sten Beitrag stellt wieder Meister Stumpf 
mit seinen Spezialstudien über Konso
nanz und Konkord .. mz, deren Studium 
nicht genug empfohlen .werden kann. 
Auch die letzte Arbeit "Differenztöne 
und Konsonanz« beschäftigt sich mit dem
selben Gegenstand. Die »Beiträge« bil
den für den Musikkundigen einen eiser
nen Bestand der Musikforschung und 
können m. E. nicht mehr entbehrt wer-
den. L .. Riemann. 
WaIlner, Bertha Antonia. Musikalische 

Denkmäler der Steinätzkunst des 16. 
u. 17. Jahrhunderts nebst Beiträgen zur 
Musikpflpge dieser Zeit. Mit einer Ab
bildung in Autotypie, literarischen u. 
Notenbeilagen. V 1Il u. 546 S. München, 
J. J. Lentner, 1912. Jt 12,-,-. 

Die Vel'fasserin ist mit einer kleineren 
Abhandlung über Seb. Vird)lng (Kirch.
mus ... Jahrbuch 1911) schon einmal vor 
die Offentlichkeit getreten. Da war es 
ihr gegliickt, zum erstenmal eine authen
tische Nachricht über die vielgerühmte 
und vielfachen (falschen) Vermutungen 
preisgegebene 36stimmige Motette von 
Ockeghem zu bringen. Nunmehr liegt 
in einem stattlichen Bande ihr eigent
liches Erstlingswerk vor uns, eine hoch
bedeutsame Arbeit über notentragende 
Steintische und Steintafeln. Die musi
kalischen Denkmäler der Steinätzkunst 
bilden eigentlich nur den Rahmen, in 
welchen sich die verschiedensten Beiträge 
zur Musikgeschichte des 16. und des be
ginnenden 17 Jahrhunderts einfügen. Jedes 
dieser Kunstwerke ist nämlich außer einer 
genaueren . Beschreibung insbesonders 
untersucht nach ihrem Verfertiger , Be
steller und Besitzer; und dabei wird 
natürlich des darauf verherrlichten Kom
ponisten und seines Tonwerkes gedacht 
und vor allem der Umstände, welche .die 
Wahl der auf den Tafeln befindlichen 
Gesänge bedingten. Und gerade dieser 
letztere Punkt erweist sich für vorliegende 
Untersuchungen als besonders fruchtbar. 
Auf dem Untertitel liegt also der Haupt-
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nachdruck und der Wert des Buches des ganzen Buches. Hier kommen aus
Dabei lag es im Gegenstande selbst, daß führlieh zur Sprache dieMusikbeziehungen 
Grenzgebiete mehr, als es sonst in m usi k- zwischen München und Rom, den Stätten 
wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist, von Orlando's und Palestrina's Wirken, 
berücksichtigt wurden; da nehmen wiede- und der Austausch von Kompositionen 
rum die aufgerollten Spezialfragen aus zumeist dieser genannten Meister; ver
der Kirchengeschichte und Liturgie einen mittelt wurden sie in der Hauptsache 
breiteren Raum ein. durch Kardinal Otto 'l'ruchseß von Wald-

An der Spitze des Buches stehen burg, Bischof von Augsburg, und 
einleitende Bemerkungpn über die Stein- schließen sich ferner an die in München 
ätzkunst, deren Antänge, Pfiegestätten, vorgenommpnen nach tridentinischen li
Künstler und Technik. Es ließen si.ch turgiscben Reformen an. Die an d ere, 
aufGrundumfangreicherNachforschungen aus 1591 stammende Tafel. welche 
10 bzw.ll solcher Liedertische und Noten- einen Kantus für die Amberger Ratswahl 
tafeln nachweisen. Das früheste uns er- trägt, ist ein Denkmal, welches von den 
haltene Denkmal der Steinätzkunst, sturmbewegten Tagen der großen abend
weIches einen Gesang trägt, ist die län dischen Kirebentrennung , von lang
Notentafel von 1550. heute im Maxi- währenden Glaubenskämpfen in Amberg 
milian-Museum in Augsburg befindlich; und der Oberpfalz erzählt. Musik- und 
sie gibt Anlaß über Sixt Dietrich, Sigm. Schulgeschichte Ambergs, Wechselbe
Salminger und den Drucker Phi!. Ulhard ziehungen zwischen Amberg und Heidel
- zumeist in kompilatorischer Weise - berg, Seb.Vil'dung, Gg.Forster, K. Othmeyr 
zu berichten. Dann kommt die Verf. und W. Schmeltzel, Organist Gastritz, 
auf zwei nicht mehl' vorhandene und nur Amberger Stadtpfeifer, dramatische Auf
archivalisch nachweisbare Liedertische führungen in der Stadt, Dedikationen an 
zu sprechen. Die Untersuchungen über den Stadtrat, das sind die Punkte, welche 
den Li e der t i s c h von 1575, welf\her hier behandelt werden und von einer 
einen Senfi'schen Gesang trägt, haben ehemaligen Blütezeit dieser Stadt Kunde 
zumeist bibliographischen Charakter und geben. Daran s'chließen sich noch lite
decken die Quellen für die Komposition, rarische und religionsgeschichtliche Ab
den Text und die Melodie auf und stellen handlungen über die deutschen Verse 
sich als Beiträge zur Senfi-ForRchung' dar. auf dieRen beiden 'rafeIn. Die Tafel 
Der Liedertischvon 1589, ehemals von 1597, welche, aus dem calvinistischen 
im Besitze der Erzherzogin Maria von Heidelberger Hof (Schloß in Neumarkt) 
Österreich, einer geborenen Herzogin von stammend, einen Hugenottenpsalm trägt, 
Bayern, gibt Anlaß eingehend über Kunst gpht' auf den Calvinismus und dessen 
und Musik am erzherzogolichen Hof in Stellung zur Musik, auf Entstehung und 
Graz und die dortige Hofkapelle zu be- Weiterentwicklung des Hugenottenpsal
richten. Auf Grund des Briefwechsels ters ein, ferner auf Calvin's Musikästhetik 
der Erzherzogin mit ihrem Bruder und die Stellung der Tonkunst in seinem 
Wilhelm V. von Bayern zeichnet die Verf. Gottesdienst, endlich auf die bedeutend
mit feinem psychologischen Verständnis sten Bearbeiter dieses Psalters. Die 
und warmer Liebe ein Charakterbild von Rundtafel von 1599 weist auf das 
dieser hohen, außerordentlichen Frau und Musikleben am Württembergischen Hof 
decktauchdieMusikbeziehungenzwischen hin, besonders auf Gioseffo Biffi und auf 
Graz und München auf, erschließt hiebeidie Musikbeziehungen zn München. End
auch völlig neues Material zur Le bens- lich der Ti sc h von 1610. ursprünglich 
geschichte Orlando di Lasso's. Die im Besitze des Grazer J<:rzherzogs Ferdi
Run d t af e I von 1590, ursprünglich im I nand, späteren Kaise.r Ferdinand H., führt 
Besitze des Passauer Bischofs Urban von die Untersuchungen über die Grazer 
Trenbach, behandelt wieder die Be- Kapelle, welche sich an den aus 1589 
ziehungen des Passauer Hofes zum Mün- stammenden Liedertisch anknüpfen, 
chener Hof und besonders zu Orlando, wieder weiter, bis hinauf zur Verlegung 
ferner die in Passau wirkenden italie- der Grazer Kapelle nach Wien. Den Aus
nischen Einflüsse. Im Anschluß an das gangspunkt der Untersuchungen bilden 
1. Buch der Madrigale von lngegneri aber immer die auf den Tafeln be
wird auf diesen Meister als Chromatiker findlichen Kompositionen. An 
verwiesen und ergeben sich Ausblicke ihnen, gleichsam als an Haupttypen, wird 
auf Monteverdi's Kunst. Die Unter- fast das ganze Gebiet der Chorlyrik des 
suchungen, welche sich an die beiden 16. Jahrhunderts durchmessen. Der unter 
Rundtafeln von 1591 anknüpfen, sind, nem Banne der Niederländer stehende 
sowohl was ihren Inhalt als ihre Be- Kanon (Sixt Dietrich), das ältere deutsche 
handlungsweise betrifft, der Glanzpunkt Lied (Senfi), das spätere motettische Ge-
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• sellschaftslied (0 .. di ~a~so), französis~hes als für einfältige christliche Herzen«, so 
Chanson und Itahelllsches MadrIgal, machte er es auch bei der Meßkompo
R alisrnuS und Idealismus der Liedkunst sition; doch dies bedeutet eine voll
des 16. Jahrhunderts verkörpernd, das ständige Verkennung der Verhältnisse. 
d:utschekatholische, sowie das prote- H. L. Haßler setzt die Gemeinde an Stelle 
stantische Kirchenlied, die feierliche des liturgischen Chores. Endlich finden sich 
Motette des römischen Meiste::s Palestrina I stilistische Z!ige, welche hier als spezi
und die andere des lutherIschen Ton- fisch Haßlensch angesprochen werden, 
setzers, der ernste Ps~lm~ngesang d~r auch schon vorher. bei anderen aus I~alien 
Cal"inisten, und schlIeßlIch noch ew kommenden und III Deutschland wHken
"instrumentaler« Chorgesang, der einen den Meistern, z. B; bei Jacobus de Kerle. 
Abschluß der alten und zugleich ein - Da die musikalischen Denkmäler der 
Präludium der neuen Zeit bildet. dies Steinätzkunst auf eine spezifisch baye
alles zieht an unserem Geiste vorüber. rische und weiterhin süddeutsche Kunst 

Hiemit ist in kurzen Strichen und hin wt'isen, ferner auch die bayerischen 
Schlagwörtern der reiche Inhalt des Archive die meisten und ergiebigsten 
Buches in etwas angedeutet. Und alles Originalqut'llen lieferten und die Be
ist in mustergültiger Weise behandelt, ziehungen der bayerischen Höfe (München 
sowohl was Fleiß und Sorgfalt als auch und Heidelberg) und Städte zur Kunst 
Verständnis, historische Treue und künst- im Vordergrunde stehen, so ist das Buch 
lerisches Feingefühl anbelangt. Nur will zunächst als ein Beitrag zur Musik
es dem Referenten scheinen, als wäre bei geschichte Bayerns zu betrachten und ist 
mehrmaliger Erwähnung der englischen ihm der Wert eines Quellenwerkes zuzu
Bchauspielgesellschaften am Platze ge- erkennen. Die Angabe einer reichlichen 
wesen hinzuweisen auf die Bedeutung, Spezialliteratur bei jeder einzelnen be
welche diese für die spätere dramatische rührten Frage, eine sehr gut gt'arbeitete 
Musik in Deutschland gewinnen sollten. Inhaltsübersicht und ein genauer Index 
Ferner erklärt sich das, was Verf. an erleichtern die Benützung und erhöhen 
H. L. Haßler's Messen merkwürdig findet, die Brauchbarkeit des Buches. 
wohl dadurch, daß er eben als Protestant O. Ursprung. 
der katholischen Messe und ihrem reli
giösen Gehalt und der die alten Meister 

. bei der Meßkomposition beherrRchenden 
Idee ferne steht; wie er protestantiRche' 
Gesänge im homophonen Satz bearbeitete 
»auf gleichmäßige Manier, nicht zwar der I 
subtilen und großen Kunst nach, sondern J 

Weber, Max Maria von. Carl Maria von 
Weber. Ein Lebensbild. Hrsg. v. Rud . 
Pechel. Lex. 80, XVIII, 524 S. mit 
17 [15 Bildnis-] Taf. u. 2 Fksms. Berlin, 
G. Grote, 1912. .tt 10,-. 

·Anzeige von Musikalien. 
der Rokokozeit: Telemaque. Parodie mäler der Tonkunst in Bayern. XII, 1-

<Üalmus, Georgy. Zwei Opern burlesken I Eingeleitet u. hrsg. von C. Kaul. Denk-

von Le Sage (Paris 1714. The 'beggar's Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1912 (bis 
Opera von Gay und Pepusch (London dahin nur für Mitglieder erschienen). 
1728). Zum ersten Male mit der Musik Schering, Arnold. Perlen alter Kammer-
hrsgb., übersetzt und eingeleitet von musik. 2. Folge. Instrumentalsuiten 
G. Calmus. Lex. 80, XL u. 223 S. Berlin, deutscher Meister aus den Programmen 
in Kommission von L. Liepmannssohn, der Akademischen MURikaufführungen 
1912. Subskription"preis bis 31. März: in Leipzig. N r. 1. J. H Schein, Suite 
.tt 10,-, später .tt 14.-. aus d. Banchetto musicale. J. P. Krieger, 

Landshoff, Ludwig. Alte Meister des Suite aus der »Lustigen Feldmusik«. 
Bel canto. Eine Sammlung von Arien J. Pezel, Suite a. d. Delitiae musicales. 
aus Opern und Kantaten, von Kan- .T. RosenmülJer, Suite a. d .• Studenten-
zonen, Kanzonetten, Opern- u. Kammer- Musik«. Leipzig. C. F. Kahnt Nachf. 
duetten. Für den praktischen Gebrauch Part . .tt 1,-, 1,50, 2,-. 
hrsg. von L. Landshoff. Leipzig, C. F. Steffani, Ag-ostino. Ausgewählte Werke. 
Pet,ers. Dritter Teil 12. Bd. der Opern). Hrsg. 

Monteverdi, Claudio. 12 Madrigale, hrsg. von Hugo Riemann. Denkmäler der 
von Arnold Mendelssohn. Leipzig, C. Tonkunst in Bayern. Jahrg. XII, 2. 
F. Peters. Leipzig, Breitkopf & Härtei, 1912 (bis 

~oBetti, Anton. Ausgewählte Sinfonien. dahin nur für :Mitglieder). 
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Mitteilnngender Internationalen Mnsikgesellschaft. 
Ortsgruppen. 

Berlin. 
In der Sitzung vom 20. Oktober sprach Herr Dr. Curt Sachs über die "Prin

zipien der Instrumentengeschichte«. »Nach einer einleitpnden Betrachtung 
über die Klassifizierung der Tonwerkzeuge , in der namentlich Front gemacht 
wurde gegen die Heranziehung der Spielart als höheres Teilung~priDzip, wandte 
sich der Vortragende zur Darstellung einiger hervorstechender Fälle, in denen die 
Spielart Verbindungsfäden aufdeckt, die sich zwischen zeitlich und räumlich weit 
entfernten Kulturbereichen knüpfen. Er wies auf die merkwürdige Übereinstim
mung hin, die zwischen der Art besteht, wie die Saiten der altnordischen Tannen
harfen mit den Fingernägeln statt mit den Fingerkuppen verkürzt werden und 
dem auffälligen Plektrum auf dem Verkürzungsfinger des koto~pielenden Japaners, 
ferner auf die Manier, bei Lauteninstrumenten nicht nur die Saite, sondern auch 
die Decke zu schlagen und machte geltend, daß dieser Brauch, der sich von Ost
asien westlich bis nach Spanien hin verfolgen läßt, wahrscheinlich auf eine ge
meinsame uralte Tradition zurückgeht; es sei leicht möglich, daß ein großer Teil 
der lautenartigen Instrumente unmittelbar auf. die Trommel zurückgehe. Eine 
wichtige Unterstütznng findet diese Anschauung in der Tatsache, daß sehr viele 
Sprachen, die sonst zahlreiche Instrumentenbezeichnungen besitzen, Trommel und 
Laute mit dem gleichen Wort benennen. Sachs stellte von dieeem Punkte aus 
eine breitere Untersuchung über die philologische Methode in der Instrumenten
geschichte an. Er gab einen Kanon für die Etymologien der Instrumentennamen 
innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie und wies an der Hand einiger neuen 
von ihm beigebrachten Herleitungen, nämlich derjenigen' der Wörter Fiedel, 
Glocke, Campana und Nola die außerordentliche Bedeutung der Philologie für die 
Aufstellung der Herkunfts- und Entwicklungsgeschichte der Instrumente nach. 
Der Vortragende verkannte indessen nicht die großen Gefahren, die in einer un
vorsichtigen Handhabung dieser Methode liegen. In ähnlicher Weise beleucbtete 
er die Beziehungen der Instrumentenkunde zur Literatur und zur Kunstgeschichte. 
Den Beschluß machten Ausführungen über die folkloristische Seite der Instru
mentengeschichte. Sachs behandelte hier namentlich die Frage, inwieweit man 
das Recht habe, die Wahl oder Verwerfung einzelner Instrumente zu bestimmten 
Zwecken durch die Völker auf ästhetische Gesichtspunkte zurückzuführen. In der 
Mehrzahl der Fälle, so führte er aus, handelt es sich nicht um eine willkürliche 
Wahl, sondern um einen inneren Zwang, unter dem Drucke uralter, längst ver
gessener abergläubischer Vorstellungen. An mehreren Beispielen, wie Trompeten 
und Glocken, zeigte der Vortragendf', daß wir modernen Abendländer selbst, ohne 
es zu wissen, die Kontinuität jener Überlieferungen wahren und dem Beharrungs
gesetz unsern Tribut zahlen«. 

Über Mendelssohn's Eintreten für Händel, insbesondere über dessen 
zustandegekommene und beabsichtigte Umarbeitungen Händel'scher Oratorien 
sprach Herr Prof. Dr. W. Al tman n, dem außer gedruckten Briefen Mendelssohn's, 
auch einigeungedruckte an den Simrock'schen Verlag zur Verfügung standen. 
Der Vortrag gelangt demnächst in der Zeitschrift »Die MU8ik« zum Abdruck, so
daß auf eine nähere Wiedergabe des Inhalts verzichtet werden kann. An der sich 
anschließenden Diskussion, welche vor allem die Frage behandelte, ob und wie 
ein Ersatz der Orgel vorzunehmen sei, beteiligten sich die Herren Max Schneider, 
Prof. Dr. Max Seiffert, der Vorsitzende Prof. Dr. Joh. Wolf und Dir. Dr. Zelle. 

In dem am 25. November abgehaltenen Diskussionsabend berichtete Herr Max 
Schneider über Ortiz und die instrumentale Praxis des 16. Jahrhts. 
Anknüpfend an die von ihm vorbereitete Neuausgabe des Tratado von Diego Ortiz, 
der demnächst als erster Band der Publikationen der Ortsgruppe erscheinen wird, 
führte .. er in den Inhalt und die Bedeutung. der Ortiz'schen Schrift ein und' gab 
einen Uberblick über die darin berührten: mannigfachen Fragen der Verzierungs-
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d Begleitungskunst und des Zusammenwirkens instrumentaler und vokaler 
~nstübung. Prof. Dr. Joh. Wolf wies weiterhin auf die geschichtliche Bedeu
tung des von Massimo Trojano überlieferten Berichts über musikalische Fest
aufführungen am Münchener Hofe hin und behandelte sodann das von Ernest 
Olosson herausgegebene Manuscrit de Basses Dances , wobei er die Vermutung 
äußerte, daß die in der überlieferten Niederschrift rätselhaft erscheinende Melodie
form der Tänze erst durch das Mittel der Diminution die endgültige rhythmische 
Fassung erhalten habe. Schließlich besprach Herr Dr. Kurt Rotter das vom 
k. k; Mini~.terium für Kultus und Unterricht unternommene Quellenwerk zur Volks
musik in Osterreich und gab Nachricht über Organisation und Stand der Sammel-
arbeit. Herrn. Springer. 

Bruxelles. 
La premiere seance du groupe bruxellois de 1e Section beIge de la S. I. M. 

(annee 1912-1913) a en lieu 1e lundi 9 decembre. Organisee par M. le prof. J.-Joa
chim N in, elle Hait consacree aux «!ta li e ns d' au trefois» et comportait des pieces 
pour piano, pour chant, et pour violon. et piano, adUlirablement choisees et 
groupees. M. Nin executa, avec 1e talent raffine qu'on lui connait et tacte la 
ferveur d'un passionne de musique ancienne, deux sonates de D. Scarlatti, tirees 
de l'edition Ricordi (nos 10 et 132), la Xe sonate de Domenico Paradhi (1710-1792) 
et la Vle de Ferdinando Tnrini (1749-1812). MUe Julia Demont chanta, avec une 
style et un sens parfait de l'expression juste, des airs de Cavalli, Carissimi, Stra
della, Lotti, Caldara et D. Scarlatti. M. Blanco Recio, violiniste de bonne ecole, 
au son pur et plein, au coup d'archet vigoureux et sur, joua, dans un sentiment 
tres pur et em pr eint du plus noble classicisme, des sonates de Vivaldi, Veracini 
et Tartini (Trille du Diable) , dont M. Nin executa le partie de piauo: 

eh. v. den Borren. 
Leipzig. 

Zur Vorbereitung für die Aufführung des Händel'schen »Judas Maccabaeus« durch 
den hiesigen Bachverein sprach Dr. Alfred Heuß in der Novembersitzung über das 
'rhema: »Händel's Judas Maccabaeus und seine Bearbeitungen durch 
Fr. Chrysand er und H. Stephank Dr. Heuß ging das Werk textlich im ein
zelnen durch (zur beabsichtigten näheren musikalischen Besprechung reichte die 
Zeit nicht), faßt aber die Kritik des Textes in folgende Worte: »Der dem Ora
tori um, d. h. Morell's Text gemachte Vorwurf, daß er wegen der Repetitions
handlung (die Juden müssen zweimal in den Krieg ziehen) dramatisch verfehlt 
sei, beruht auf einem starken Verkennen der Absichten des Textdichters. Aus
gangspunkt für das Verständnis sind die beiden Siegesfeiern im zweiten und 
dritten Akt, die vollständig verschieden angelegt sind, was man noch klarer er
kennt, wenn man die Originalgestalt des Oratorinms betrachtet. Ihr fehlen im 
2. Akt der Chor: Zion hebt ihr Haupt empor, und im 3. Akt der berühmte Gesang 
zur Begrüßung des Judas: Seht, er kommt. Während in der ersten Siegesfeier 
Judas allein mit den verschiedensten Mitteln (in gehäuften Salis und Chören) ge
radezu maßlos gefeiert wird, so daß sich Judas selbst veranlaßt sieht, die nur ihm 
geltenden Lobeshymnen zu unterbrechen und ausdrücklich auf Gott hinzuweisen, 
dem allein die Ehre gebühre, wendet sich in der zweiten Siegesfeier da.s innerlich 
geläuterte Volk - welchem Zweck der ganze zweite Teil des zweiten und der 
erste Teil des dritten Aktes dienten - sofort in einem Preischor an Gott und 
unterläßt es - in der Originalfassung - sogar, den Sieger zu begrüßen, was 
Händel in späterer Zeit als zu doktrin1ir empfunden und deshalb die Sieger
begrüßung eingelegt hat. Judas selbst spricht nach dem Preischor auf Gott seine 
Freude über da.s jetzige Verhalten des Volkes aus, der denkbar schärfste Gegensatz 
zu seiner Äußerung nach den übertriebenen, ihm allein geltenden Lobeshymnen 
der ersten Siegesfeier. Hierin, in der maßlosen, geradezu heidnisch anmutenden 
Heldenverehrung liegt auch die Verschuldung des Volkes, das denn auch zu seiner 
inneren Läuterung eine zweite Prüfung nötig hat. So ist in diesem Oratorium das 
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Volk der eigentliche dramatische Faktor, so wichtig auch die Person des Judas 
Maccabäus und - seines Bruders Simon für das Werk sind«. Diese beiden Ge
stalten wurden vom Referenten noch des Näheren charakterisiert, wohei beson
derer Wert auf den Humor von Judas gf'legt wurde, der ihn erst zum wirklichen 
Volkshelden par excellence mache. Auf Grund dieser Erklärung des Textes Morell's 
kritisierte der Referent die Bearbeitungen von Chrysander und Steffani, und ver
urteilte letztere durchaus, da sie sich auf dem Irrtum, daß die »Repetitionshand
lung« eine große Schwäche des Werkes bedeute, aufbaue. Die Bearbeitung zer
störe, indem sie die Handlung vereinfa,cht, den Organismus des Werkes völlig und 
sei df'm Gewalttätigsten zuzurechnen, was jemals auf diesem Gebiete geleistet 
worden sei. Aber auch Chrysander, der die »Repetitionshandlung« beibehielt, 
habe das tiefere Verständnis des Werkes unmöglich gemacht; entscheidpnde 
Chöre in den beiden Siegesfeiern seien ausgebrochen, und als starken Mangel 
empfinde man es, da,ß Judas im dritten Akt gleichsam in der Versenkung ver
schwunden sei, obgleich ihm noch eine sehr wichtige Mission zuerteilt sei. 

In der folgenden Diskussion wandte sich dann unser Vorsitzendpr Dr. Arn. 
Schering gegen den Kern der Heuß'schen Darlegungen, indem er das Vorhandpn
sein der vom Vortragenden entwickelten angeblich treibenden Grundideein Frage 
stellte und auf eine einfachere natürlichere Auslegung des Oratoriums drang. Der 
erste Akt des Oratoriums weise weder im Text, noch in der Musik auf die Not
wendigkeit einer »Läuterung« des Volkes, das von Anfang an als glaubensstark 
und gottergeben geschildert und von Händel auch mu,ikalisch so dargestellt werde. 
Ein willkiil'liches Umstellen von Stücken zum Zwecke einer »Dramatik um jeden 
Preis« mißbilligte auch Schering. Dr. Heuß faßt den Kern seiner Erwiderung 
in die Worte: Es widerstrebe allerdings sämtlichen menschlichen Erfahrungstat
sachen, daß ein Mensch, ein Volk, das in Zeiten der Not sich inbriinstig zu Gott 
wende und im tiefsten Sinne gottergeben sei, in Zeiten, da es ihm wieder gut 
geht, sein Verhältnis zu Gott wieder leicht nehme und je nachdem in seinem Leicht
sinn sich gegen Gott vergehe ... 

Eine Einigung in den strittigen Punkten konnte nicht erzielt werden. -
Seine Auffassung über den »Judas Maccabäus« hat Heuß in dem Progr.ammheft. 
des Leipziger Bachvereins näher dargelegt. Max Unger. 

Wien. 
Die Ortsgruppe eröffnete ihre Tätigkeit am 27. November mit einem Vortrag 

des Herrn Dr. Wilhelm Fis ch e I' »Zur Entwicklungsgeschichte der Sonatenform«, 
der Resultate enthielt, die auf Grund von Studien auf dem Gebiete der vorklassi
schen Sinfonie gewonnen wurden. Der Referent stellte folgenden Auszug zur 
Verfiigung: 

Unter »Sonatenform« ist nicht die zyklische Anordnung der Einzplsätze, son
dern die Architektonik des 1. Allegrosatzes der Sonate verstanden. Als Beispiel 
für einen solchen dient der erste Satz einer Ddur-Sinfonie von Matthias Georg 
Mon n (Dm. d. Tk. i. äst. XIX, 2, S. 1ff., komponiert kurz vor 1750). Das Stiick, 
zweiteilig mit Wiederholungen, zeigt Exposition, Durchfiihrungsteil und Reprise 
deutlich ausgebildet. Die Exposition enthält einen viertaktigen, abgeschlossenen 
Haupt"atz, dann einen längeren Überleitungssatz in Sechzehntelbewegung , der 
gleich anfangs mit Hilfe der »Quintschrittsequenz« zur Dominante moduliert und 
in dieser Tonart nachdrücklich kadenziert. Daran schließt sich der Seitensatz, 
eine auf der Quintschrittsequenz aufgebaute melodische Sequenz in der Moll
variante der Dominante mit modifizierter phrygischer Kadenz. Den Abschluß 
bildet ein durch Taktwiederholung charakterisierter Epilog mit einer in der Zeit 
häufigen unisonen Schlußformel. Die Durchfiihrung beginnt mit dem Hauptsatz 
in der Dominante und moduliert unter motivischer Benutzung des Überleitungs
satzes mit Hilfe der Quintschrittsequenz zur Paralleltonart hmoll, auf deren 5. Stufe 
ein Halbschluß stattfindet; ein melodisch neuer, aber auch auf Taktwiederholung 
gegründeter Epilog fiihrt zur nachdrücklichen, durch eine kleine Koda bekräftig-
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t hllloll-Kadenz. Die Durchführung steUt sich somit als .modifizierte«, bzw., da 
den Seitensatz darin nicht auftritt, als »kontrahierte Exposition« dar. Eine von 
d:: 2. Violine. ausgeter~:e ~urze Baßfigur führt zur ~epris.e in. der Gr~ndtonart. 
D·e Reprise 1st »vollstandlg« und »getren«, das heIßt, SIe brIngt das gesamte 
IIllelodische Material der Exposition in der originalen Reihenfolge. Die Wahrung 
der Grundtonart wird auf eine sehr einfache Weise bewerkstelligt: die Sequenz, 
die in der Exposition auf der Tonika beginnend, zur Dominante führt, wird in 
der Reprise auf die Subdominante plaziert und endigt somit auf der Tonika. Der 
Seitensatz steht natiirlich in der Variante der Grundtonart. 

Dieser Sonatensatztypus mit all seinen Merkmalen ist um 1750 sehr häufig; 
nur die Angliederung der Reprise an die Durchführung geschieht nicht immer so 
abrupt, sondern es finden sich oft längere oder kürzere sequenzierende Rück
leitungen, die von der Kadenz der Durchführung ZU einem Halbschluß auf der 
5. Stufe der Grund on art führpn, worauf die Reprise einsetzt. In diesen Fällen ist 
die Rückleitung natürlich als Teil der Durchführungspartie anzusehen. 

Der geschilderte Typus findet sich, dpr Sachkenntnis des Vortragenden nach, 
zum ersten Male in einer der zwölf um 1731 komponierten Triosonaten von Per
a 0 le s i (Nr. 2, Bdur, 1. Satz). Der imitatorisch gearbeitete Moll-Seitensatz tritt 
hier sehr markant hervor. Die Mehrzahl der anderen ausgeführten, nicht fugierten 
Allegro-Sätze in Pergolesi's Sonaten ist ganz ebenso gebaut, nur fehlt überall ein 
Seitensatz. Diese seltensatzlose Sonatenform ist schon 10 Jahre vorher mit allen 
ihren Eigentümlichkeiten anzutreffen, nämlich in J. S. Bach 's zweistimmiger In
vention in Edur (um 1720 entstanden). Wir sehen hier eine aus geschlossenem 
Hauptsatz, Überleitungssatz oder »l<'ortspinnung« (Quintschrittsequenzj und kurzem 
Epilog gebildete Exposition, eine modifizierte Exposition als Durchführung (Schluß
kadenz in der Dominantparallcle gis moll) und eine abrupt angegliederte vollstän
dige und getreue Reprise, allerdings mit im doppelten Kontrapunkt vertauschten 
Stimmen. 

Über die Provenienz der einzelnen Merkmale des Bach'schen Formtypus läßt 
sich konstatieren: Die Ausgestaltung der Durchführung als modifizierte Exposition 
mit nachdrücklicher Kadenz stammt wohl ebenso wie die Zweiteiligkeit mit 
Wiederholungen aus den Tanzsätzen der Suite, doch finden sich für die erstere 
Eigentümlichkeit auch in den 2. Soli Vivaldi'scher Konzertsätze und nach deren 
Schema gebauter Arien Analoge. Die vollständige nnd getreue Reprise kommt in 
Seitensätzen äußerst selten vor; ihre An wendung geht wohl auf die zahlreichen 
da capo-Formen (Scarlatti-Arie, Vivaldi-Konzert, Rondo) zurück. Die zur Domi
nante hinzielende Modulationsrichtung der Exposition trifft man in den 1. Teilen 
der Seitensätze ebenso, wie in den ersten Soli vieler Vivaldi'scher Konzertsätze 
und analog gebauter Arien an. Die melodische Struktur der ExpositIOn (Haupt
satz, se'luenzierende Fort~pinnung, kurzer Epilog) läßt sich geradezu als Haupt
konstruktionsprinzip barocker Melodik, die Tanzmelodik ausgenommen, bezeichnen; 
zahllose Konzert- und Arienritornelle , in kleinem Maßstabe auch Fugenthemen, 
sind so gebaut. Diese Art Melodiebau hat sich im Verlaufe des 17. Jahrhunderts 
aus den melodischen Gebilden entwickelt, die bald nach 1600 aus der »Monodi
sierung« polyphoner Sätze hervorgingen, worauf an dieser Stelle nicht näher ein
gegangen werden kann. Nach Bloßlegung der Wurzeln der Bach'schen Form 
bleibt das Hauptproblem die historische Erklärung der Einführung des Seitensatzes, 
die bei Pergolesi als vollzogene Tatsache vorliegt. Der Seitens atz schließt sich 
hier an die Fortspinnung, die dadurch zum »Überleitungssatz« wird; er erscheint 
9,180 dem Bach'schen Expositionstypus angehängt, freilich wieder von einem 
selbständigen Epilog gefolgt. Tatsächlich treten die ersten Ansätze zu melo
discher Kontrastierung innerhalb von Expositionen in den SchI uß ge bild en 
auf, so' in dem oft zitierten 1. Satze der Triosonate op. 3, Nr.6 von Abaco (kurz 
vor 1715 komponiert); hier wird das Kontrastthema als neuer, melodischer Kontra
punkt der Oberstimmen über dem im Basse liegenden Hauptthema eingeführt, 
vielleicht der Weg, der bei diesen ersten Versuchen überall begangen wurde. 
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Vorbilder für melodischen Dualismus innerhalb eines Satzes lieferten natürlich 
Concerto und französische Ouvert.üre. Das Auftreten eines Epilogs nach dem Moll
Seitensatz , wie in Pergolesi's Sonate, ist leicht erklärlich; der Epilog greift in 
diesen Fällen immer auf die Motivik des.. Überleitungssatzes zurück, ist oft sogar 
nichts anderes als die Schlußpartie des Uberleitungssatzes. Man hat a1s'0 einfach 
nach dem Minore-Anhängsel den (genetisch) ursprünglichen Abschluß der Exposi
tion wiederholt. 

Der von Monn übernommene italienische Formtypus findet sich mit allen 
Details im 1. Satze von H ay d n 's vor 1764 entstandener Klaviersonate in Ddur 
(Peters, Nr.14), einzelne markante Merkmale (kontrapunktisch gearbeiteter Moll
Seitensatz , Mollkadenz in der Durchführung) treten in vielen J ugenil werken 
Haydn's auf und erhalten sich, mehr oder weniger modifiziert, bis in die letzte 
Schaffenszeit des Meisters. Noch Beethoven's Quartett op. 18, Nr. 5,. in .A dur bringt 
im 1. Allegro einen Moll-Seitensatz. Ein wichtiger, allerdings auch schon von 
Pergolesi angebahnter Fortschritt in der melodischen Ausgestaltung des Haupt
satzes der Exposition ist bei Haydn zu' verzeichnen: der Hauptsatz zeigt oft den 
typischen Aufbau der ersten Teile von Tanzstücken , er kommt durch Wieder
holung eines mehrtaktigen Melodieabschnittes unter Veränderung der Kadenzen 
zustande. Bekanntlich haben Richard Wagner und andere die Sonatenform als 
Abkömmling der Tanzsatzformen angesehen, während besonders Guido Adler auf 
den Einfluß der Motettenform hingewiesen hat. Beide Ansichten enthalten Rich
tiges: in die von der polyphonen Architektonik abstammende formale Anlage wer
den tanzartig gebaute Melodien eingefügt. 

Der besprochene Sonatensatztypus ist nur einer von den vielen um 1750 ge
bräuchlichen .. Wie dargetan, wurde er von Meistern gepflegt, die sich Ha y d n 
zum Vorbild nahm. Mozart's Sonatensätze verraten ganz andere Einflüsse; hier 
tritt uns die moderne italienische Kunst des Londoner Bach entgegen. 

Egon Wellesz. 

Zur Notiz. Der in letzter Nummer S.81 angekündigte Artikel über die Auf
führung der Matthäuspassion durch den Berliner Philharmonischen Chor kann 
besonderer Umstände wegen erst nächsten Monat erscheinen. 
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Amtlicher Teil. 

5eme Congres de la SociE~te Internationale de Musique. 
Conformement a la decision de l'Assemblee Generale tenue a Londres 

1e 3 J uin 1911, et dont le pro ces-verbal a paru dans le Bulletin Men
iiiuel de Juillet 1911, page 269, il appartient au Conseil d'Administra
tion de la Societe de determiner le lieu et la date du prochain Oongres. 
Le Conseil, saisi de differentes propositions, a decide que le Congres 
aurait lieu a Paris, a la fin du mois de Mai 1914. 

Le Bulletin mensuel portera ulterieurement les informations ayant 
trait a ce Congres, et son programme detaille. En attendant, toutes les' 
communications peuvent etre adressees a «La Societe Internationäle deo 
Musique, Secretariat du Congres de 1914, 29 rue La Boetie, Paris.» 

Janvier 1913. 

Le Conseil d' Administration de la Societe Internationale dll Mnsiq Ile. 

Le President: Le Tresorier: Le Secretaire: 
Dr. J. Ecorcheville. Dr. Oskar v. Hase. Dr. Charles JUaclean. 

(Fünfter Kongreß.) 

Aus dem in der Zeitschrift der r.M.G. XII, 269, Juli 1911 veröffent
lichten Protokoll derLondoner Hauptversammlung der Mitglieder vom 3. Juni 
1911 ist zu ersehen, daß es dem Vorstande überlassen blieb, Ort und Zeit 
des, nächsten Kongresses zu bestimmen. Auf Grund verschiedener Anerbieten 
hat der Vorstand Paris als Ort und Ende Mai 1914 als Zeit bestimmt. 

Genaue Zeitangaben und die Einzelbestimmungen der Kongreßordnung' 
werden später vom Vorstande in der Zeitschrift zur Kenntnis der Mitglieder 

z. d. IMG. XIV. 11 
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gebracht werden. Mittlerweile können Vorträge oder sich darauf beziehende 
Mitteilungen an »La Societ8 Internationale de Musique, Secretariat du Con
gres de 1914, 29 Rue La, Boetie, Paris~ gerichtet werden. 

Januar 1913. Der Vorstand der Internat. Musikgesellschaft. 

(Fifth Congress.) 

From the Minutes of the London General Meeting of members of 3rd June 
1911, published at Zeitschrift XII, 269, July 1911, it will be seen that it 
was 1eft to the Directory to decide the place and date of the next Congress. 
After receipt of certain offers, the Directory has chosen Paris for the Con
gress, and the end of May 1914 for the date. 

The exact dates and the detailed programme will be published hereafter 
by the Directory in the Zeitschrift for the information of members. Mean

, while Papers, or correspondence relative thereto, can be addressed to "La 
Societe Internationale de Musique, Secretariat du Congres de 1914, 29 Rue 
La Boetie, Paris". 

January 1913. The Directory of the International Musical Society. 

Redaktioneller Teil. 

Modern Russian Pianoforte Musio. 
11. 

Of the Russian composers whom I have termed in my previous article 
"eclectic", the first was of course Rubinstein. It is however superfluous at 
this date to speak of his pianoforte-music, which scarcely falls within the 
scope of these notes, although many of his later compositions reveal a half
co'nfessed desire to fall into line with the new movement. 

Neith~r is" it necessary to say much concerning Tehaikovsky, whose musie 
is better known in England by the bye than in any country except his own. 
O~~,r,nay;,peI"haps,b~,~xc~~,ed, ~or citing some compositions which have suffered 
uh~ccdtintable n'egl~ct,' sü.c!l.as' the six pieces on one theme, op. 21, dedicated 
to Rubi!l,~.t~<:iR:l.~r) ~~<; Doumka, op. ,5,9",~)1ic~ is rich in local colour. It is 
even permissible io Jloubt, whether, tlie 'eignteenpieces which figure as op. 72, 
have i-eceiVed' a8:' 'milch :':attention; ·as they" 'deserve ,although some of them, 
such as the Berceuse, are fairly familiar. On the whole, musicians need no 
guide to the works of a compo~~:r.\)VJ~9ße!U~,m,e has become a household word, 
andsome of ,,,:ho~e. pi~cesare so ha()kneyed that one wi~hes at timesthat 
thay' coliTd 'oe ',giveh a :rest. 'The' '~Oharltsaris' pafoles":for iIistance', 'ja a 
cMrlnil1g'little' ;cotillj'6~ition" 'hut:; itCis'eruielYtlm'e ,tHitt1l61116 others wetet'akeh 
ihto equal :favouf;'j' ,.[ 'I, ," , ' 

. At'-'the d,e'atlr~hf'cTchaiik6vs~y 5' /four"comp0B:'ers\ were';lefF'to "sUstahl' thJ: 
glories 'Qf 'th'e ':l\i[dsc'O'w tradition~' riamely'Tan~eieff;' 'Rachmariinoff, SCiiabine,' 
sind' 'Li'apouhöft'? se'rge"Tdirteief!iJ who :'is :'not. 'toHe' confused "wlilllii§ :;ii~1ne
sak'El','j:Al;d:ander Tiineleff," awri'ter' 'of~ much' , lessdi'stinctiön,' iS'ab.öve:'lill'a 
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trapuntist. He is the author of the treatise on counterpoint in use in 
~~: Conservatoires, and concerning which a distinguished Russian musician 

ssured me that it was an enemy to Russian music, because it made the 
:ask much too easy for students and gave them a facility which they were 
aptto misuse. Next to Rimsky-Korsakoff, he deserves the greatest credit 
for the high level of technical proficiency which is characteristic of the entire 
Russian 8chool. As a composer, he is chiefly krown by his chamber music" 
and,. although himself a concert pianist, has published very little for his own 
instrument. 

Thanks to the famous Prelude in C sharp minor, Raehmaninoff needs no 
introduction to pianists. The set of pieces to which the prelude belongs in
dudes foul' others, an Elegy, aSerenade, "Polichinelle" and a Melody dis
playing the same high quality; and a second set, comprising seven salon 
pieces , of approximately the same date, is scarcely less interesting. These 
belong to the first phase of Rachmaninoff, which may be said to end, as far 
as the pianoforte is concerned, with the six Moments Musicaux, op. 16. The 
chief characteristic of this phase is a strongly developed personal manner, 
both in the harmonie devices lJ,nd in the melodie line, which affects a partiality 
for some little-used chromatic intervals. This is not to say that the com
poser's later manner is in a;ny sense less personal. On the contrary, his 
individuality is more fully developed, but it is less aggressive. In place of 
an impetuous musical imagination, which was apt to carry him far afield, 
there is settled musical thought, inclining, may be, to the conservative, but 
inspired by the most lofty aims. A pianist with sympathies for youthful 
enthusiasms will prefer the Moments Musicaux. One with a taste for solid 
fare, will turn more readily to the massive Preludes, op. 23, 01' the Sonata 
inD minor. Some of the Preludes, which have a vigour all their own, 
make somewhat heavy demands on the physical strength, apart from the pro
ficiency, of the player, which is perhaps only natural from a composer poss
essed of such extraordinary wrist-power. Like Arensky, Rachmaninoff haB 
turned his attention to the combination of two pianofortes, for which he has 
composed two suites, the first of which, a Fantasia in foul' movements, belongs 
to his earlier period and is fuH of romantic feeling. The second consists of 
Cortege, Valse, Romance and Tarantella, and belongs to the most successful 
works of his later phase. He has also written a set of six pieces for piano, 
fonr hands, op. 11, which contains so me delightful numbers, notably a scherzo, 
a waltz, and two settings of national melodies. 

Seriabine is one of the most original of all Russian composers. From 
his first to his most recent work the restless craving for innovation; has never 
left him, and his "Prometheus" is based on an entirely novel harmonie 
scheme. His rhythm is no less personal than his harmonie devices, and his 
music is at times involved enough to satisfy the most ardent seeker for coII\
plication, whilst at others it appeals through its unusual simplicity. His 
pianoforte works are very voluminous, and include five sonatas besides an 
imposing array of preludes and etudes. The preludes differ considerably 
from the majority of those for which the Russian school is noted. Whereas 
these mostly consist of a fanciful pattern, carried on to the limits imposed 
by the form, those of Scriabine are often limited to the mere statement of 
an idea. Eut for the fastidious quality of the writing one might regard 
many of them as sketches, 01' memoranda, of thoughts considered worth 

11* 
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recording for future reference. 80me of them, and by no means the least 
interesting, consist only of a few bars. The etudes are naturally more ex
tended and eontain so me novel pianistie figures skilfully worked out. The 
sonatas apart from their musical eontents, form valuable land-marks of the 
compos~r's evolution, which has lad him to more and more audacious flights 
of musical fancy. This is particularly the ease sinee he has made more 
frequent nse of the word"poem" in naming his compositions, thus "Poeme 
Satanique", "Poeme Fantasque"; "Poeme Aile". These are contemporary, 
or nearly so, with the :6.fth sonata, which may stand as throroughly represen
tative of the eomposer's advanced mode of thought. Such works sound some
what remote on a first hearing, and an acquaintance with a few of their 
predecessors is highly desirable to assist their comprehension. On the other 
hand, they contain nothing which could justly be described as wilful ec
centricity, or eould not be explained as consistent with the direction which 
the composer took when his earliest published works appeared. 

Although Liapounoff studied in Moscow, he has more in common with 
the St. Petersburg group, and partieularly with Balakireff, than with Tehai
kovsky or his successors. His pianoforte music, in particular, might weIl be 
the work of a younger Balakireff, sinee much of it has the same leaning 
towards the Liszt tradition, the same rich eoloring, the same feeling for 
sensuous, almost physieal, beauty, and makes virtually the same demands on 
the pianist. Many of the "Etudes d'exeeution transcendante", op. 11, ean 
be traced back through Balakireff to Liszt and have gained materially by 
the interposition of the former influenee. It has saved them from the mere
trieious element whieh, alas, mars some of Liszt's "bravura" pieees. It must 
not be eoncluded that all Liapounoff's music requires a virtuoso to play it. 
On the eontrary, much of it is within the eompass of an average pianist. 
Ona may single out an impromptu, op. 5, and a hamoresque, op. 34, both 
in quintuple time, with spontaneous effect; further, eight mazurkas, from 
which it is diffieult so seleet a favourite, as all are so good; finally the four 
Christmas pieees, op. 41, which are charmingly eharacteristie. 

To the Moscow gronp belongs also the Polish composer, Pachulski, who 
has written eopiously for the pianoforte. His music possesses a eertain 
distinction, due rather to polished writing than to personality. Even when 
he is not interesting, he is pleasant, both to play and to hear; and that is 
aquality wh ich is by no means as common as it might be. amongst writers 
for the pianoforte. 

Gliere is known outside Russia chiefly perhaps by his symph:my, .and 
he has also written a number of works, quartets, sextets and octets for strings. 
He has eonsiderable resouree at his eommand, and his larger eompositions 
demand serious attention. His pianoforte musie as a whole is less preten
tious, and much of it is devoted to the purposes of teaching. Three sets, 
respectively of 12, 24 and 8pieces, are avowedly for youthful players; and 
the same mode of expression seems to have erept into so me others, not so 
described. Viewed as pupils' musie, these pie ces compare favourably with 
most contemporary work of that kind. They are certainly eouched in an 
idiom whieh will assist the youthful idea instead of perverting it, as so many 
ehildren 's pieces tend to do. One hopes however that Gliere will give us 
more pianoforte music of the ealibre of his serious eompositions. There are 
Bome very good ·numbcers ·among the twenty-five Preludes,op. 30; but up to 
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. the present his best work for ~ianoforte co~sists. of six pie~es for two pian.o~ 
fortes, which are admirably wntten and qUlte worthy of hiS cham?er mUSiC 
Ris future output will be watched with great interest,as, after ~avmg pro~ed 
his mettle in other fields, it is not lik~ly that he will allow hIS reputatiOn 
to rest on what he has done for the pianoforte. .., 

A more isolated case is that of Medtner,whose appearance m pubhshers 
catalogues is of quite recent date, but who belongs emphatically to the men 
thatmust be reckoned with. Already some violin pie ces of his have attained 
a measure of popularity in England, and his pianoforte music will not escape 
notice for long. His style is rugged, not to say.rough, but with the acer
bity of a strong mind. There are signa that he has scarcely yet succeeded 
in mastering his own mode of diction, which at times tends to overpower 
him; but the Sonata, op. 22, shows marked progress in this direction. It 
is the fifth he has published, three of its predecessors being grouped in a 
"Triade", op. 11, whilst the first, op. 5, is the only one consisting of separate 
movements. He is fond of the title "Märchen", which heads nine pieces, 
whiist six others are headed with the kindred "Novellen", or "Dithyramben", 
whilst- others are described as "Tragoedie-Fraginent". These tities are of 
interest because, unlike many which are affected by the ambitious young 
composer, they really convey some inkling of Medtner's musical tempera
ment, which is of the kind that will one day produce an epic in music. 
MeanwhiIe, his works may appear forbidding to so me because of the reasons 
already stated; but they cannot be dismissed, even by them, with a mere 
perfunctory perusal. 

Rebikoff is known by his dallying with the scale of whole tones, of which 
"Dreams", op. 15, is a good example. He is also the inventor of a new 
form of combined art which he terms "Melomimique", but it must not be 
supposed that his claim to notice rests solelyon such devices as these. In the 
"Reveries d'Automne", op. 8, he approaches to Grieg in his finely harmonised 
lyrical expression. Most of the pieces of earlier date .are of that kind, though 
the high level is not always so 'weIl maintained as in the set named. With 
the first set of Melomimiques, op. 11, his mannerisms commence to gain the 
upper hand; but even then their .supremacy is not constant, nor are they 
devoid of interest. At his best, Rebikoff is a writer of charming lyrical 
miniatu:res. At his worst, he contrives a composition out of a figure of one 
01' two bars' length. The pattern may be, indeed it generally is, an attrac~ 
tive one, and the persistence with which he uses it is checked by the smaH 
form for which he has a distinct preference. At the same time, there is a 
charm about his ingenuity, and, in moderation, even his most mannered 
efforts do not enervate one as do :many far more respectable compositions. 
But, as already stated, in his real1y poetic moods, he is always sure of an 
Imdience. 

Debussy and some others of the modern French composers, learnt much 
from the Russian nationalists ,especially from Borodine and Moussorgsky. 
The youngest Russians are now returning the complimtlnt by learning from 
modern France. The later works of Akimenko afford evidence of this, and 
it is significant that some of them are dedicated to M. D. Calvocoressi, the 
Paris critic who has most consistently identified] himself with the tendency 
which we c,onveniently term "impressionism". It cannot be said, so far, 
that the grafting of French methods on Russian stock isas successful as the 
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converse, but the blend- is quite interesting, and when its fruition is more 
complete, it may lead to really important developments. Meanwhile, both 
St. Petersburg and Moscow are centres of feverish musical activity. On the 
one hand there is the conservative element, which haB brought musical tech
nique of the orthodox kind to such a high pitch of excellence -that a student 
in search of proficiency will do better to go to Russia than to any othel' 
musical country; on the other hand new forces are apparent, which are still 
mere names to us, but which are reported to be navigating courageously 
towards new shores. According to arecent article in a Russian review. 
Zolatareff, Kalafati, Spendiaroff, Pogojeff, Malichevsky, Barmotine, Amani, 
and Steinberg may be classed as "epigoni", though the last named, a dist
inguis'hed pupil of Glazounoff, is likely to surpass all the others in indivi
duality. French influences affect, besides Akimenko, Stravinsky from whom 
much is expected-Tchesnokoff, Prokofeff, and Minskovsky. A German lean
ing reveals itself in the works of Gniessin, Seniloff, and Petroff-BoYarinoff; 
whilst Tcherepnine, Kryjanovski and Tchernoff, are eclectics in the best 
sense of the word. Without pinning ourselves in detail to this classifica
tion, we may accept it on broad lines. What is more important is to note
that the copious production of good music which forms the subject of these 
notes, is not likely to come to an end for want of young blood. 

London. Edwin Evans jun. 

Über die beiden Arten des absoluten Gehörs. 
;(Tonqualitätserkennung und Tonhöhenerkennun:g.) 

Durch unmittelbare Betrachtung der Tonreihe und durch Versuche bin 
ich zu dem Ergebnis gekommen, daß jeder Ton, außer seiner Intensität und 
Klangfarbe, nicht - wie bis jetzt im allgemeinen angenommen wurde -
eine musikalische Eigenschaft hat, sondern daß ihm zwei voneinander 
unabhängig'e musikalische Eigenschaften zukommen I). 

Die eine musikalische Eigenschaft, die ich Qua li t ä t des Tones nenne, 
äußert sich bei der Vorführung der Tonreihe in auffallender Weise in deI' 
Periodizität, die sich bei den Oktaventönen geltend macht, da in den 
Tönen, die im Oktavenverhältnis stehen, ähnliche Empfindungen wiederkehren. 
Die andere musikalische Eigenschaft, für die ich den Namen H ö h e des 
Tones beibehalten will, kommt bei der Vorführung der Tonreihe in der 
Erschein ung des Steigens oder des Sinkens zum Ausdruck. Spielen 
wir eine Tonleiter durch mehrere Oktaven, so drängt sich die Unterscheidung 
dieser beiden musikalischen Merkmale von selbst auf. Denn einerseits nehmen 
wir eine in gleichbleibender Ri ch tu ng vor sich gehende Veränderung wahr, 
andererseits aber haben wir den Eindruck, daß in jeder Oktave sich irgend 
etwas wiederholt. Was sich nun von Oktave zu Oktave wiederholt, ist. 
die Qualität, was sich dagegen in konstanter Richtung verändert, ist die 
Höhe der Tonempfindung 2). 

1) G. Revesz, Nachweis, daß in der sog. Tonhöhe zwei voneinander 
unabhängige Eigensch:aften z'u unterscheiden sind. Nachrichten der 
Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen. _ Math.-physik. Klasse 1912. j~ 

2) Mit ähnlichen Anschauungen begegnen wir uns bei B ren tano, Mach, Dl' 0-

bisch, Lotze und M. M'eyer. 
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.Ähnlichkeit r~hrt in vielen Fällen von partieller Gleic~heit. her,ddi~(,~on 
Über~timmung. emes oder me~rerer Ele;nente. So v~rhalt slChs. auc~',Hlen; 
die Ahnlichkelt der ?k~ave~tone. hat Ihren Grund IZ: der Gl~lchhel~ d~s 
Qualitätsmerkmales. DIe Ahnhchk?It komm~ den Oktaventonen aber ,ursp;N::n gc
l'ch zu. Die Auffassung, daß SIe auf mIttelbarem Wege zustande;kam~) 
e~wa wie sich Heimholtz es -dachte, als er die Oktavenähnlichlreit;§urCIi 
gemeinsame Partialtöne zu erklären suchte, konnte ich wide1-'legeri,;'cindßill 
ich nachgewiesen habe, daß auc~ bei obertonfreien Tönen,c;wo:"alaQ:;alIe 
Obertöne ausgelöscht sind, der Ahnlichkeitseindruck der Oktaven'::genalwso 
auftritt als bei obertonreichen Tönen. Daß Oktaventöne doch, niclit schlecht"
hin identisch sind, beruht darauf, daß sie sich durch das ;'andefe:::Merkmalj 
die Höhe, unterscheiden. "":D';>~ ".' ; .)): ',; 

Das Gemeinsame in den Oktaventönen wird auch in:,'den.'musikaLischen 
Namen der Töne zum Ausdruck gebracht, da alle Oktav,entöne: denaelben 
Namen tragen. Der Unterschie'd der Oktaventöne hingegeruJkomllltjin.:clen 
musikalischen Namen in der Bezeichnung der Oktavenlaga:i',2;ufu:Ausdruck, 
Die Qualität bestimmt also den Namen, die Höhe den Ina~.i:r(ein~ode~;z:wei: .. 
gestrichene etc.). c1 und c2 haben beide denselben Namen:c:, .!weilsie:i'>g'&' 
meinsame Qualität haben, sie haben aber verschiedene;,Jndet::, 'wei~]! sie'8hin
sichtlich der Höhe verschieden sind. 

Diese Auffassung der Tonreihe wird dem M usiker.,viel.mehr efnlerichp,en; 
und stimmt mit seinen Beobachtungen viel mehr übereim,ials,die,:dibliche·Auf'i' 
fassung, die jedem Tone nur eine musikalische Eigenschaft,!.',die'JJö:iihöM4 
zuschreibt. . ''''.;]';;':;,1,· 

Einen sehr wichtigen Beweis für meine Auffas&ungj ,erbraichteiidh rladw:ch; 
daß ichibeobachten konnte, wie sich die beicde:n:JEigensfchnJteiJ;lj::iuis 
ihrer g:ewöhnlichen Verbindung lösen un:cl/:darlurch,,'hal:i·e i:ch;:ha'lrh", 
gewiesen, da ß die zwei m u sikalis che n Ei:gellinih:afiten';v:o.nceiiia'udEi:r 
unabhängig und real trennbar sind. 

So habe ich unter anderen in einem FalleN'oh: ~0hrenferstimmung: naclY'" 
gewiesen, daß dem Untersuchten verschiedene Qualitätenhiär:;eim:erleH'Örre 
erschienen. Man stelle sich die Sache so vor;"daß,'Z,,-Bf;?2,i~ei Q,urulitäteh;:hvie 
etwa e und {, beide in der Höhe der ~weigestt:jchenen ~,g ,:':WialIifgeu9lIl1nieri 
werden. Zwischen diesen zwei Tonempfiridurrgerü:riwai,':nttr::: eini",Qu:antätii" 
unterschied, aber nicht zugleich auch ein: HöheI];luiterscl;r~e& ztf<b€merkeinnLH 

Auch das ;Gegenstück hiezu, d. h. ei:n:e:.·;QuwlitäH::llin ;ire;rs.chiedr.enreln 
Höhen ließ sich auffinden. Jeder Normiilh1ii,rejl:de3ikann;;;sich hie,vem:.bei"den 
Oktaventönen überzeugen. Unter pathologischen Verhältni'Ssen:;; a,'oei7J.komniil 
es sogar vor, daß eine große Reihe vOILhenachbaieten;';P;örrelli.dieselbe Quil:lität 
hat; alle haben sie dabei ihre normaleiHähe,';alsoi;jedttti:eirie andere.c.JiSO'!kalIi 
es- vor, daß nahezu alle Töne von d3 bi'S:gis,4cfrie :Qu;alität:5d~sdiatM'n:.Tg IDie 
Verschiedenheit der Höhen äußerte, sich: Lvo:r' AHem.,dlü:im; :';diJ,ß. :herriiSpielen 
einer Tonleiter in dieser Region derIEindi:liclpdes: HtaigeIi:s·;tl1id iSiuKen-s:;g.enaw 
ilO auftrat, wie normalerweise. ,·;E 

Ja es ist ~sogar möglich, eine qiU ali t,ärt-s.Jio se Höhe.nrerne' 'zu ~~lemon'strierenf, 
In dem obersten Teile der höfhareii :To,nrelhe liincUQüalitäte:n:nichtzii' 
beobachten" d. h. man kann diese ;hohen "Töne:nihht,. nachsingen:, man:.: kann 
ihnen keinen Ton 1im musikalischen Gebiet als Oktav.er :oder: Quint: '.etc;' 'zu"! 
ordnen, aber die Töne unterscheiden sich der Höhe nach deutlich voneinander. 

So viel mag hier genügen. Ich verweisl:ld,iprig~IJ.s,,~uf!n.~i,u"c;;{lu,\lführliche 
Arbeit: Zu:r Grundlegung der Tonpsychologie. Leipzig 1913. 
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Diese Anschauungen stehen in engem Zusammenhang mit gewissen 
wichtigen Fragen des absoluten Gehörs. 

Man hat bis jetzt allgemein angenommen, daß es Menschen gebe, die 
absolutes Gehör haben, und solche, die es nicht haben. Es wurde also 
zwischen diesen zwei Kategorien von Menschen eine scharfe GreilZe gezogen. 
Demgemäß hat man natürlich nur solche untersucht und Beobachtungen nur 
von solchen gesammelt, bei denen sich das absolute Gehör in irgendwelcher 
Weise, sei es in der Fähigkeit, den gehörten Ton richtig zu benennen oder 
einen bezeichneten Ton richtig zu reproduzieren u. dgl., in augenfälliger Weise 
äußerte. Die übrigen, die weitaus in der Mehrzahl sind, hat man einfach 
:vernachlässigt, da ihnen die Fähigkeit, Töne auf Grund irgend eines 
absoluten Momentes zu bestimmen, gänzlich abgesprochen wurde. 

Untersucht man die mit dem sog. absoluten Gehör begabten Menschen, 
so findet man, daß sie in der Regel Töne nur innerhalb einer engen oder 
weiter begrenzten Region der musikalischen Tonreihe richtig benennen können; 
von dieser Region abwärts wie aufwärts dagegen werden ihre Urteile un
richtiger und subjektiv unsicherer, bis man endlich zu einer :Grenze kommt, 
worüber hinaus von absoluten Tonurteilen nicht mehr gesprochen werden kann. 

Ein gutes Beispiel liefert O. Ab r ah am in seiner Arbeit über das abso
lute Tonbewußtsein 1). Er selbst beurteilte die Töne von Fis bis (4 durch
weg richtig von Fis bis Ais1 und von fis4 bis eis5 kamen aber schon Fehler 
vor, die jedoch eine halbe Tonstufe nach oben und unten nicht überschritten. 
Die Töne Ais! und eis5 repräsentieren bei Abraham scharfe Grenzen, denn 
darüber hinaus wächst die Ungenauigkeit der Urteile plötzlich sehr stark, so 
daß,jfast bei allen Tönen zwischen Aisj und Dis2 die Abweichungen vom 
richtigen Urteil eine Terz, und in der hohen Lage mit Ausnahme der ersten 
zwei Töne, also b~! allen Tönen zwischen d5 und d6, sogar eine Quart oder 
Quint betrugen. Ahnliches fand ich bei zwei mit absolutem Gehör begabten 
Versuchspersonen, von denen der eine der junge Komponist Ervin Nyiregyhazy 
war, dessen absolutes Gehör an Genauigkeit und Umfang wohl eines der 
stärkst entwickelten ist. 

: Schon' diese Eigentümlichkeiten des absoluten Gehörs fordern eine Er
klärung, nämlich daß es überhaupt ein regionäres (nur für eine Strecke 
der Tonregion entwickeltes) absolutes Gehör gibt, daß außerhalb des durch 
absolutes Gehör ausgezeichneten Tongebiets die Genauigkeit des Urteils ab
nimmt, und daß sich das Gebiet, wo fehlerhafte Urteile vorkommen, wie
derum in einen inneren Bezirk größerer und einen äußeren Bezirk kleinerer 
Genauigkeit sondert. 

~.Wie erklärt sich nun, daß ein mit absolutem Gehör ausgestatteter Mensch 
bestimmte Töne richtig, andere annähernd richtig und wieder andere schon 
niit großer Ungenauigkeit beurteilt? 

Der nächstliegende Gedanke ist der, daß die Verschiedenheit der Urteile 
auf einer Verschiedenheit des Urteilskriteriums beruhen möchte, also 
darauf, daß sich der Beobachter in einem Falle auf andere Merkmale seiner 
Tonempfindurig stützt, als im anderen. Ich behaupte nun, daß sich diese 
Tonurteile tatsächlich auf zwei Urteilskriterien gründen, und daß 
man nach diesen zwei Kriterien zwei Arten von absolutem Gehör 
unterscheiden muß. 

1) Sammelbände der IMG. 1902. 
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Ich komm~ nun- auf meine Anschauungen über die zwei' musikalischen 
Eigenschaften der Töne zurüc~, um die eben aufgestellten Behauptungen 
d mit in Zusammenhang zu brmgen. 

a Es ist klar, daß sich jedes absolute Tonurteil entweder auf die eine oder 
auf die andere dieser beiden Eigenschaften oder auf beide zugleich gründen 
muß also entweder auf die Qualität oder auf die Höhe des Tones, oder 
auf beide. Ich unterscheide danach Tonqualitätenerkennung und Ton
höhenerk enn ung. 
. Die stets richtigen Urteile eines mit dem sog. absoluten Gehör aus

gestatteten Menschen heruhen auf seiner Fähigkeit, Tonqualitäten zu erkennen. 
Die Tonempflndung hat für diese Menschen durch ihre Qualität etwas 
individuelles. Töne, die keine Qualitäten haben, wie z. B. sehr hohe 
Töne oder die meisten ton artigen Geräusche,' haben auch keine musikalische 
Individualität, sie werden darum mit ihren Nachbartönen verwechselt. Dill 
Beobachter geben selbst an, daß ihnen die Töne als Individuen erscheinen, 
daß z. B. allen f - Tönen etwas gemein ist, was sie etwa von allen g-Tönen 
usw. unterscheidet, und daß es daher komme, daß sie sie niemals ver
wechseln. 

Nun ist es sehr merkwürdig, wie es kommt, daß derselbe, der etwa ein 
f mit einem 9 in der mittleren Lage niemals verwechselt, in einer tieferen 
oder höheren Region f für g, oder sogar für as hält. Dieses Verhalten des 
Beobachters ist nun damit zu erklären, daß er in dieser Region aus irgend
welchem Grunde ein anderes Urteilskriterium verwendet als in der Mittel
lage, nämlich die Höhe (Höhenerkennung). Daß nun das Urteil des Be
obachters, wenn er sich nach diesem Merkmal des Tones richtet, wenige r 
genau ausfällt, als wenn sich ihm das qualitative Merkmal aufdrängt und er 
dadurch bestimmt wird, beruht darauf, daß .. die Tonempflndung durch das 
Höhenmerkmal nichts Individuelles erhält. Ahnlich nun wie im Spektrum 
die einzelnen Farben verschieden hell erscheinen, ihre Individualität aber 
nicht durch diese Verschiedenheit der Helligkeit erhalten, so erscheinen in 
der Tonreihe die einzelnen Qualitäten in verschiedener Höhe, erhalten aber 
ihre Individualität nicht dadurch, sondern durch das qualitative Merkmal. 

Allerdings hat jeder Ton nur eine Höhe, und insofern ist auch die Höhe 
etwas, was ihm individuell zukommt. Dennoch zeigt die Beobachtung, daß 
dadurch nicht der Eindruck einer Individualität wie bei den Qualitäten zu
stande kommt. Es verhält sich damit ähnlich wie in der Reihe der Grau
töne, die von schwarz bis weiß führen, wo jedes einzelne Grau seine Hellig
keit hat, die nur ihm zukommt, ohne daß uns doch di_e einzelnen Grautöne 
als Individualitäten erschienen und sich als solche einprägten, wenn wir nicht 
etwa die Aufmerksamkeit ganz besonders auf die einzelnen Glieder der Reihe 
richten. Es ist sogar fraglich, ob das unter diesen Umständen überhaupt 
gelingen kann. So prägen wir uns auch die »individuelle« Höhe der Töne 
nicht ein; wir haben sie für die Bestimmungen eines Tones auch nicht nötig. 
Denn bei der Beurteilung eines Tones durch das absolute Gehör genügt es 
vollständig, wenn wir außer der Qualität die ungefähre' Lage des Tones 
kennen, wenn wir auf Grund seiner Höhe erkennen, ob der Ton etwa in 
der ein- oder zweigestrichenen Oktave liegt. Wir brauchen z. B. die indivi
duelle Höhe des Tones c2 nicht zu kennen; sobald wir Ihn durch die Ton
qualitätenerkennung als ein c erkannt haben, genügt es vollständig, wenn 
wir wissen, daß Höheneindrücke wie der eben wahrgenommene für die zwei-
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gestrichene Oktave bezeichnend sind. Ich komme mit einem Worte mit der 
Kenntnis der regionären Höhe aus. 
~ I: Das regionäre absolute Gehör haben wir uns also so vorzustellen, daß in 
der Tongegend , wo die absoluten Tonurteile genau sind, nach Qualität ge
urteilt wird, wobei selbstverständlich auch die Höhe eine Rolle spielt (Oktaven
bezeichnung), in den Tongegenden aber, wo Abweichungen vorkommen, die 
Höhe allein für das Urteil maßgebend wird. 

Der Unterschied dieser beiden Arten des:absoluten Gehörs zeigt sich auch 
im psychischen Verhalten des Beobachters, d. h. in der Art, wie er zu 
seinem Urteil kommt. Wenn er die Töne nach Qualität erkennt, so urteilt 
er rasch, subjektiv sicher, die Namen der Töne kommen ihm unmittelbar, 
ohne sein Zutun, er verhält sich sozusagen psychisch passiv. Muß er dagegen 
die Töne nach der Höhe feststellen, so bestimmt er sie in der Regel nur 
nach längerem Besinnen, mit geringerer subjektiver Sicherheit, und er ver-

. hält sich beim Urteilen eher aktiv, d. h. er gewinnt das Urteil durch be
wußte Tätigkeit, die sogar merklich anstrengend sein kann. Ein Versuch 
belehrt uns viel besser als lange Erklärungen. 

Es ist bemerkenswert, daß man die beiden Arten des absoluten Gehörs 
in derselben Region nachweisen kann, wenn man sich den Umstand zu
nutze macht, daß Töne von bestimmter Klangfarbe in der Regel viel 
schwerer erkannt werden als andere; meist bereiten gesungene Töne besondere 
Schwierigkeit, während die Erkennung von Klavier- und Geigentönen leicht 
zu fallen pflegt. Man kann dabei sehr leicht nachweisen, daß der Beobachter 
bei gesungenen Tönen nach der Höhe, bei Klavier- und Geigentönen dagegen 
vor allem nach der Qualität urteilt. 
,. Ein Fall von zwingender Beweiskraft ist der, wo der Beobachter die Tön e 

nach Belieben der Höhe oder der Qualität nach bestimmte!). Bei 
diesem Beobachter war ein Teil der Tonreihe wegen Ohrenverstimmung so 
beschaffen, daß eine große Reihe benachbarter Töne dieselbe Qualität hatte, 
dabei aber die Höhen normal geblieben waren. Es gelingt nun, ihn auf 
die beiden Urteilskriterien besonders zu· instruieren. Man erhält dann tat
sächlich zwei verschiedene Urteile, eines auf Grund seines qualitativen abso
luten Gehörs und ein anderes auf Grund seiner Tonhöhenerkennung. Die 
absoluten Qualitätsurt.eile ergeben natürlich stets dieselbe Q1l;alität (in einem 
Fall z. B. stets gis, also stets objektiv falsche Urteile), die absoluten Höhen
urteile dagegen annähernd objektiv richtige. So wurden z. B. in einem Falle 
die sämtlichen Töne zwischen' c3 und h 3 der Qualität nach als cis beurteilt, 
der Höhe nach dagegen verschieden, wie die Tabelle zeigt. 

8.... .... ... 
Objektiver Ei.:_fl __ #,,--fl---1I--IJ--1I--__ _ 

Ton E~____ _ __ _ 
8. . . . I I" J jj I J 
~~-..I I ~tI-._(j:)~~=-

Urteil ~~=if~~~ #~ r~88~ ~ r 
J =f" Höhenurteil r':= Qualitätsurteil 

I • 
, .J 

1) P. v. iLiebermann und G. Revesz,. Experimentelle Beiträge zur Ortho
symphonie und zum Falschhören. Zeitschrift für Psychologie, Bd. 63. 1912. 
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.Aus allen bisherigen Beobachtungen läßt sich entnehmen, daß alle mit 
bsolutem Gehör ausgestattete Menschen neben der Fähigkeit der Ton

s ualitiJ,tserkennung noch die der Tonhöhenerkennung haben. Was man bis 
~tzt als absolutes Gehör bezeichnet hat, war das qualitative absolute Gehör. 
bel' Unterschied zwischen einem Menschen mit totalem und einem solchen 
mit regionärem absoluten Gehör ist der, daß der totale für die ganze oder 
nahezu ganze musikalische Tonregion neben der Fähigkeit der Tonhöhen
erkennung noch eine Tonqualitätenerkennung hat, der regionäre hingegen 
neben einer Tonhöhenerkennung nur eine regionäre, d. h. sich nur über eine 
bestimmte Tonregion erstreckende qualitative Tonerkennung besitzt. 

Der mit regionärem absoluten Gehör ausgestattete Mensch ist das Binde
glied zwischen zwei Kategorien von Menschen, nämlich zwischen denen, die 
nach der heutigen Auffassung absolutes Gehör haben und denen, die eines 
solchen entbehren. Ich habe durch Versuche festgestellt, daß sich Tonhöhen
erkennung bei sehr vielen Menschen findet; ich fand sie bei allen, die ich 
bis jetzt untersucht habe. Und ~?gesehen vielleicht von den ganz unmusika
lischen Menschen, bin ich der Uberzeugung, daß alle Menschen imstande 
sind, Töne nach absoluter Höhe mit Hilfe ihrer Tonhöhenerkennung zu 
beurteilen. 

Ich habe nämlich mit Musikalischen und Nichtmusikalischen Versuche derart 
angestellt, daß ich verschiedene Töne am Klavier anschlug und den Beobachter 
aufforderte, den gehörten Ton am Klavier (durch Anschlagen der Taste) 
anzugeben. N ach geschehenem Anschlag war weiteres Suchen nicht erlaubt. 
Es ergab sich, daß auch solche, die niemals musizierten und nur eine ganz 
grobe Vorstellung von der Lage der Töne an der Klaviatur hatten, ange
schlagene Töne mit einer mittleren Abweichung von einer Terz oder Quart 
angaben, in der mittleren Region sogar manche noch genauer, mit einer 
größten ~Abweichung von einer großen Sekunde, selten einer kleinen Terz. 
Sie verhalten sich ganz ähnlich, als die mit sog. regionärem absoluten Gehör 
begabten Menschen in der Tonregion, auf die sich ihr qualitatives absolutes 
Gehör nicht erstreckt. 

Meine Auffassung über das absolute Gehör läßt ferner noch andere Be
obachtungen von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus betrachten. 

Es erklärt sich z. B. sehr leicht, weshalb bei Menschen mit absolutem 
Gehör Oktaventäuschungen (Fehler in der Oktavenbezeichnung) vorkommen. 
Die Aufmerksamkeit dieser Beobachter wird vor allem und in hohem Maße 
durch die Qualität, durch die Individualität des Tones in Anspruch genommen, 
das Höhenmerkmal wird vernachlässigt. Kommen sie aber einmal in die 
Lage, ihre Tonurteile auf ihre Tonhöhenerkennung allein gründen zu müssen 
(wie im oben geschilderten pathologischen Falle), so erlernen sie schnell die 
Höhenverhältnisse der Töne und machen niemals Oktavenfehler. Ferner ist 
es nicht weiter m~!kwürdig, daß die meisten, die kein qualitatives absolutes 
Gehör haben, die Ahnlichkeit zwischen a und ais größer finden, als zwischen 
c und e oder c und fis (die Höhendifferenz zwischen a und ais ist kleiner 
als zwischen a und .. e), die hingegen, die qualitatives absolutes Gehör haben, 
in der Regel keine Ahnlichkeit zwischen verschie d en en Qualitäten erkennen 
können. Den Qualitativen fällt ganz ausdrücklich nur die Ähnlichkeit zwi
schen den Oktaventöne~ auf, da diese identische Qualitäten haben, während 
bei Nachbartönen die Ahnlichkeit der Höhen durch die Verschiedenheit der 
Qualitäten der Beachtung entrückt wird. Für die nach Höhe Urteilenden 
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treten vielmehr die Nachbartäne wegen der Kleinheit des Höhenunterschiedes 
in Ähnlichkeitsbeziehung. 

Um kurz zusammenzufassen: Die meisten Menschen können abso
lute Tonurteile abgeben. Manche, denen man bis jetzt das abso
lute' Gehör allein zuschrieb, geben ihre Urteile vor allem auf 
Grund der Qualitätserkennung, die übrigen ausschließlich auf 
Grund der Höhenerkennung. 

Weitere mit dem absoluten Gehör im Zusammenhang stehende Fragen, 
z. B. wie es möglich ist, daß viele von den Menschen mit qualitativem 
absoluten Gehör Töne uur in der mittleren Tonregion durch TonqualitätEm
erkennung bestimmen können, in der Tiefe und Höhe jedoch nur Tonhöhen 
erkennen, wo doch in der Tiefe und Höhe die Qualitäten dieselben sind wie 
in der Mitte, und vor allem andere akustische Erscheinungen, die durch 
meine' Auffassung in ein neues Licht gerückt werden, wie Melodie und 
Intervalle, endlich' neue Probleme, die durch diese Au'schauung erst ent
standen sind, kann ich hier nicht anführen, ich muß auf meine demnächst 
erscheinende Arbeit "Zur Grundlegung der Tonpsychologie« verweisen. 

Zuletzt will ich noch kurz auf die in dieser Zeitschrift. (1912. Heft 8) erschienene 
Kritik des Herrn Prof. R i e man n eingehen, der sich hauptsächlich gegen das, was 
ich über das absolute Gehör in meiner oben zitierten Mitteilung gesagt hatte und 
hier soeben ausgeführt habe, gewandt hat. Ich möchte zum Anfang bemerk en 
daß Prof. Riemann auf meine Grundanscbauungen nicht eingegangen ist; aus 
einigen sehr unklar formulierten Bemerkungen, die er erst gegen Schluß seine r 
Kritik anbringt, konnte ich nur entnehmen, daß er damit nicht einverstanden' ist, 
was er aber daran auszusetzen hat, ist mir durchaus unklar geblieben. Daß er 
eine der musikalischen Eigenschaften, die Qualität, mit dem Stumpf'schen »Er
weiterungsbegriff« identifiziert, ist falsch. Stumpf hat das Erweiterungs ge s:et z 
aufgestellt, bezog es aber auf die Konsonanzverhältnisse der erweiterten Intervalle. 
Es bedeutete für ihn den Ausdruck der Beobachtung, daß diese denselben Ver
schmelzungsgrad wie die engen haben sollen. Hätte·er dies auf identische Quali,
täten zurückgeführt, dann erst wäre mit dem Erweiterungsgesetz auch der Begriff 
der unabhängigen Qualität eingeführt gewesen; diesen hat er aber zu jener Zeit 
vielmehr ausdrücklich abgelehnt (Konsonanz und Dissonanz, S.45). 

Da nun Prof. Riemann die zahlreichen Beweise, die ich zur Unterstützung meiner 
Anschauung mitteilte, nicht widerlegt, ja sogar nicht einmal besprochen hat, muß 
ich schließen, daß er an dem eigentlichen Gegenstand meiner Arbeit vorbei
gegangen ist. Es geht dies schon aus dem Umstand hervor, daß er den Abschnitt 
über das absolute Gehör voranstellt, während die Tatsa-chen, die ich hierüber ge
funden habe, für mich keineswegs das hauptsächliche Beweismaterial meiner 
Grundanschauung geliefert haben, und ich sie vielmehr als eine wenn anchW sehr 
wertvoll,e Be s t ä tigu n g dieser, an letzter Stelle meiner Mitteilung angeführt 
habe. Ubrigens hat er meine Ansicht, daß zwei Arten von absolutem Gehör zu 
unterscheiden sind, nicht widerlegt. Er bekämpft in seiner Kritik nicht meine 
Ausführungen; sondem er spricht über Dinge, worüber ich in meiner Mitteilung 
kein einziges Wort gesagt habe. So spricht Prof. Riemann ausführlich über die Be
deutung des relativen Gehörs gegenüber dem absoluten. Ich kenne die Vorzüge 
und die eminente Bedeutung des relativen Gehörs, die Prof. Riemann in seiner Kritik 
hervorhebt, auch ist es interessant, die Rolle dieser. beiden bei der musikalischen 
Betätigung zu studieren, da aber dies mit meinen Anschauungen in keiner Be
ziehung stand, habe ich darüber auch nichts gesagt. Es scheint mir, als wenn 
Prof. Riemann eigentlich nicht mich bekämpfen wollte, sondern diejenigen, die ein 
absolutes Gehör haben, da ich seine temperamentvollen Aussprüche sonst nicht 
begreifen' kann. 
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Auf einem Mißverständnis beruht es, daß er an den Bezeichnungen, die meine 
ehspersonen für die Töne gebraucht haben, Anstoß genommen hat. Wenn 

Ve:s: Versuchsperson einen Ton als gis bezeichnet hat, so wollte sie ihn damit 
~eln als von as unterscheiden. Es schien ihr einfach überflüssig, gis oder as zu 
nle~n Mit der Frage, ob durch das absolute Gehör Kommaunterschiede zu er
;:g ne'n sind, habe ich mich überhaupt nicht befaßt . 
. en Was er über den Wert pathologischer Fälle sagt, daß man nämlich daraus 
keine Schlüsse auf die normale Funktion des Gehörs ziehen könne, kann ich nicht 

nst nehmen. Ich müßte die größten Banalitäten sagen, wenn ich auf diese 
:einung näher eingehen wollte. Spielen nicht unter den Argumenten für die 
Helmboltz'sche Farbentheorie und für seine Resonanzhypothese pathologische Fälle 
die größte Rolle? Und selbst dann, wenn es gelingt, eine Anschauung gänzlich 
auS den normalen Verhältnissen heraus zu entwickeln, ist es doch stets eine 
unerläßliche Forderung, daß sie mit allen pathologischen Beobachtungen in Ein
klang gebracht werden könne. Kommt sie damit in Widerspruch, so muß die 
Theorie entweder aufgegeben oder zweckmäßig modifiziert werden. Die Pathologie 
kontrolliert am strengsten und ohne Nachsicht die psychologischen und physio
logischen Theorien. 

Nun etwas Sachliches. 
Prof. Riemann widerspricht meiner Angabe, daß die beiden Töne eines Inter

valles in tiefer Lage kleinere Höhend is tanz (Abstand) haben als in mittlerer; 
Er hätte das Gegenteil wahrgenommen. Ich will das nicht bestreiten , muß aber 
betonen, daß seine Beobachtungen allen anderen mir bekannten entgegengesetzt 
sind. Alle meine Versuchspersonen und selbst Prof. Stumpfi), der sich damit 
eingehend beschäftigt hat, haben stets das gefunden, was ich behauptet habe. 
Auch ein Versuch widerspricht der Riemaun'schen Beobachtung. Gebe ich die 
Töne Hi-co sukzessiv, so kommt es vor, daß der Beobachter das Intervall für eine 
kleine Sekunde hält; sogar cO-Gis wird bei Versuchen öfters als kleine Sekunde 
aufgefaßt, was um so beweisender ist, als dabei sogar die Richtung des Höhen
schrittes subjektiv umgekehrt werden muß. Hingegen wird niemals hO~e2 oder 
(ß-cis1 als Sekunde beurteilt. Das erklärt sich einfach dadurch, daß die Distanz 
in dem einen Fall viel kleiner ist als in dem anderen. Siehe darüber ausführlich 
iu meiner Grundlegung der Tonpsychologie Kap. 9. Intervall. Aber abgesehen von 
alledem, ist es vollkommen gleichgültig, ob die Distanz eines Intervalles in der 
Tiefe oder in der Höhe größer ist, wenn sie nur vers ch ie de n sind. Prof. Riemann's 
Beobachtung hat also, wenn sie richtig ist, genau dieselbe Beweiskraft für meine 
Anschauung, wie meine eigenen Beobachtungen. 

Von sachlichen Dingen, die mit meiner Arbeit überhaupt zu tun haben, ist 
die eine Bemerkung von Prof. Riemann richtig, daß die Pankentöne nicht qualitäts
los sind. 

Ich will endlich bemerken, daß meine Mitteilung nur eine äußerst kurze 
Zusammenfassung meiner Untersuchungen sein wollte. In einer kurzen Mit
teilung finden nur die wichtigsten Resultate Platz, und darum ist es nicht 
überraschend, daß es zu Mißverständnissen kommen kann. Ich hoffe aber, 
daß Irrtümer und Mißverständnisse dieser Art nach dem Erscheinen meiner 
~usführlichen Arbeit nicht mehr möglich sein werden. 

Budapest. Geza Revesz. 

1) Stumpf, Konsonanz und Dissonanz. Beitr. zur Akustik u. Musikwissensch. 
Leipz. 1898. S. 68. 
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London Notes. 
Riohard Strauss's "Rosenkaralier" was finished June 1910, and first pro

duced at Dresden on 26th January 1911 (Octavian, Eva von der Osten; 
Princess, Margarethe Siems; Sophie, Minnie Nast; Ochs, Karl Perron; Fanillal, 
Karl Scheidernantel). It was introduced to London on 29th January 1913 
by the ever-enterprising Thomas Beecham, who thus began a six-week season 
at Covent Garden of Wagner and Strauss opera in German (Tristan, Meister
singer, Salome, Elektra, Rosenkavalier), and Russian Ballet. Before the per
formance, the house was nearly sold out for aIl the 8 Rosenkavalier evenings 
as yet announced; no doubt as a consequence of the adroitly circulated news 
that this comedy-opera set to music by the most eminent of present-day 
composers had in it indecent features, which were being dealt with by the 
stage-censor. Such rumours bring applicants buzzing round the box-offices, 
especially from the sex which is now clamouring for the parliamentary vote. 
The opera had an enormous first-night success, as a consequence of its own 
intrinsiC;;~ brilliant properties; i.e. as a splendidly executed acting-piece and 
as music. 

The libretto of the Viennese dramatist Hugo von HofmannsthaI is in a 
literary sense powerful and striking. The plot is laid in mid-XVIII century 
(the Gluck period) in Vienna, under the Empress Maria Theresa (regn. 
1740-1780). It depicts vice in high life with an unblushing realism. The 
first scene shows rising at dawn from their slumbers together, a Princess of 
mature age (in the absence of her Field-Marshal husband), and her lover, a 
young man of 17. The German newspapers do not in the least mince matters 
as to the meaning of this scene; most of the English newspapers pretend to 
be unconscious of its meaning. The Princess then goes to church. She also 
bewails her lost youth. Immediately afterwards this precocious young re
probate (how unlike the gentle Cherubino, but the disgracefulness lies really 
with the woman) falls romantically in love with a girl of his own age. As 
the play proceeds, the Princess surrenders the young man to the girl, with 
the best grace which she can command. The farcical part consists of the 
wooing of the girl by an elderly baron, who seeks her money, and whose 
discourses to the Princess and others on his own previous amours are of the 
most disgustingly coarse nature. It is true, regarding all this, that the 
censor-driven Covent Garden stage-management has, for the benefit of the 
audience, ignored some of the stage-directions and thrown the worst portions 
of the realism into the background, and has cut the baron's speeches; but 
as there is available a full English translation of the original libretto (ex
cellently done in a literary sense by Alfred Kalisch), and as this does not 
come within the stage-censor's purview, the reticence is superficial. One is 
constrained to observe, that people must be of very low moral calibre, if 
they like this sort of thing; and wilfully blind, if they say that black is 
white in this connection. An article deploring the present-day combination 
of indecency and moral nastiness with music was given at Z. VIII, 461, 
September 1907. 

As to Strauss's music, it is certainly overpowering and ravishing. And 
one can say so with the greater freedom, because, in spite of exaggerated 
cant about "characterization" and the 120 leading-motives catalogued by Schatt
mann, there is no doubt that all the objectionable features of the libretto 
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'ght have been removed before production, and yet left hardly a crotchet :1 be changed in the music. A few touches make all the difference in these 
o ses. Strauss has shown his mastery by overcoming an apparent impossi

:~lity. An opera may be compared to the terminal moraine of a glacier; 
wbich wbile having a current of its own, exhibits humps and hillocks and 
cven foreign substances. In the first and most primitive form of opera the 
current is spoken dialogue, in the second it is recitativo secco, in the third 
it is a How of figurated strains on the Wagnerian pattern. The humps and 
hillocks are the lyricisms inherent. But music, to be areal work of art, 
must not only be original, it must also be homogeneous. The humps and 
hillocks of the operatic moraine must blend with its current, and herein lies 
the crucial art of the modern opera-composer. Now Strauss has elected in 
the present case to hamper hirns elf with the deliberate introduction, along
side of his own art, of various wholly foreign substances; e.g. Italian music, 
reminiscences of Mozart, and the Viennese waltz (this of course in itself an 
anacbronism). It may safely be said that in any other hands this would 
bave made an ill-baked pasticcio. Strauss has managed to perform the feat 
just beyond reproach. 

The music of the entire first two Acts is extraordinarily beautiful, especi
ally that to the Princess's soliloquies. This is Strauss in his best and most 
melodious vein. The lyrical scene of the three women (Octavian is played 
by a wo man) at end of the third Act, is equally beautiful. Unfortunately 
Act!II as a whole falls Hat. To begin with, the trois-temps rhythm of the 
Viennese waltz is too slow to admit of fitting in dramatic voice parts; and 
the long scene in the bagnio between the baron and the supposed serving
girl is by consequence tarne. Then the complete subsidence of the music, 
down to the end of the opera, after the turmoil scene of the tricks played 
on the baron, may be romantic, but is not effective. At least not ac cord
ing to the taste of an English public, which likes wh at is crisp and dislikes 
the protracted. Perhaps the curious final pantomime of the Princess's small 
Ethiopian coming to pick up Sophie's handkerchief in the dark is meant to 
recal attention to the Princess. Certainly her case, and not the farce or 
frivolity, is the dominant note of this carefully thought out comedy of the 
sexes. 

The admirable cast here was:-Octavian and the Princess, as at Dresden; 
Sophie, Claire Dux; Ochs, Paul Knüpfer (as at Berlin); Faninal, Friedrich 
Brodersen. Thomas Beecham (who has already in the last three years introduced 
to England "Feuersnot", "Salome", and "Elektra") conducted with fine insight 
and vigour, though he took some parts too slow. 

London. C. M. 

Zur Aufführung der Baoh'sohen Matthäuspassion duroh 
den Berliner Philharmonisohen Ohor. 

Am Bußtage führte Siegfried Ochs in Berlin mit seinem Philhar
monischen Chore Bach's ~Matthäuspassion« auf, und der Umstand, daß das 
gewaltige W etkvöllig strichlos geboten wurde, - der erste Teil mittags, 
der zweite ab~nds.:-lie~ die Aufführung als ein besonderes Ereignis er
scheiner;. . Auch' fÜr die Berliner Berufskritik, aus deren häufig .weit aus-
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einandergehenden meist anerkennenden, oft ablehnenden Urteilen zweierlei 
hervorstach: das 'Befremden über den nuancenreic)J.en Vortrag der Choräle 
und eine merkwürdige Zurückhaltung von Beweisgründen bei mehr oder 
weniger apodiktischen Behauptungen in Stilfragen. Dieses letztere bleibt be
dauerlich, selbst wen~ man in Betracht zieht, daß die Fähigkeit der Einfühlung 
infolge der großen Uberlastung der meisten Berliner Kritiker zu zeiten ge
wisse Grenzen haben muß. Stilistische Gewandtheit und Dialektik ersetzen 
(oder verbergen) zwar manches, manches aber auch nicht; besonders nicht eine 
bestimmte, auf eigener Einsicht und Erkenntnis beruhende Stellung zu einem 
Ausnahmewerke, über dessen Wiedergabe zu richten, berichten und unter
richten obliegt. Im ganzen fand man es interessant, die Matthäuspassion 
einmal ungekürzt gehört zu haben, empfahl aber für die Zukunft, wenigstens 
einige der schwächeren Arien im zweiten Teile wegzulassen. Leopold Schmidt 
behauptet im »Berliner Tageblatt«, die Matthäuspassion sei in ihrer ganzen 
Ausdehnung »niemals aufgeführt worden«; und Georg Schünemann in den 
,Berliner Neuesten Nachrichten« nennt Gesamtaufführungen der Passion nur 
»,Experimente; interessante Versuche, die ohne neue Resultate verlaufen. 
Sie lassen sich weder historisch noch rein künstlerisch rechtfertigen«. Hierzu 
darf bemerkt werden, daß Bach's eigenes Stimmenmaterial uns erhalten ist, 
aber trotz erheblicher Gebrauchsspuren keinerlei Striche aufweist In der 
• Vossischen Zeitung« hält es Max Marschalk »für keine glückliche Idee, das 
Werk in zwei Rationen darzubieten. Der Eingriff (!) ist gar zu gewaltsam und 
- pietätlos (möchte ich [Marschalk ' beinahe sagen)<. Im »Tag« endlich cha
rakterisiert Karl Krebs die Art der Aufführung so: sie habe »nicht den Stil 
der Passion, sondern den des Oratoriums oder, um' es noch bestimmter zu 
fassen, den der Oper angenommen . , .« Vorher sagt er: »Die hohe Intelligenz 
des Dirigenten hat sich hier so in den Vordergrund geschoben, daß das In
stinktive und dumpf Empfindungsmäßige , die wesentlichen Faktoren musi
kalischer Gestaltung. beeinträchtigt worden sind«. Ob es gut getan sei, der
artige prinzipielle Erörterungen in die Tageszeitungen zu bringen, wo es 
gewöhnlich nicht nur an Raum für genügende Beweisführung, sondern meist 
auch an ausgiebiger Diskussionsmöglichkeit fehlt, bleibe dahingestellt. Die 
kritischen Äußerungen Wilhelm Klatte's, im »Lokalanzeiger«, und Hermann 
Springer's, in der "Deutschen Tageszeitung«, lassen jedenfalls erkennen, daß 
man auch auf andere Weise den Lesern einen stichhaltigen Bericht über eine 
besonders bemerkenswerte Aufführung erstatten kann 1). 

Prof. Ochs schloß sich so genau wie möglich an Bach's Partitur an. 
Oboi d'amore und Oboi da caccia, sogar die Viola da gamba (Kammer
musiker Doebereiner-München) waren besetzt, Flöten und Oboen um ein Viel
faches (20 und 18) verstärkt und so dem großen Chore proportioniert. Die 
lll1merische Stärke der Ausführenden dürfte allerdings nicht mehr viel zu 
erhöhen sein, denn auch das Klangverhältnis von Solo und Tutti hat Grenzen; 
schon bei der SolovioIine, weniger bei Gesangsolisten, war dies an exponier
ten Stellen bemerkbar. Im Continuo boten Bernhard Irrgang (Orgel) und 
Max Seiffert (Klavier) Vorbildliches. Der instrumentale Gesamtklang erwies 
sich überhaupt (unter unveränderter Beibehaltung des Originals) als vortreff-

1) Als Kuriosum sei zitiert, daß JORef Stolzing in der ,PORt. meint: .die Melodik 
[in der Matthäuspassion], wf'lche unverk··nn bar viel aus alten längst vergessenen 
deutschen Volksliedpru geistlichen Inhalts schöpfte, ist durchweg von einer wahr
haft wundersamen Sl'hönheit •. 
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l'eh und sein Gelingen ist eines der wichtigsten praktischen Ergebnisse der von 
~ohem Ernste getragenen Veranstaltung. Sorgfältig nachzuprüfen wäre allein 
die Interpretation ~er langen un~ kurzen ;rorschläge, de~~n man wegen ihr~r 
ungleichartigen NotIerung auch mIt Quantz oder Carl PhIllpp EmanuelBach s 
Erklärungen nicht immer restlos beikom)llen dürfte. Auf außerordentlicher Höhe 
standen die Chorleistungen. Vielleicht, können sich Jünger, Hohepriester und 
Älteste gegenüber dem »ganzen Volke« durch die Besetzung noch deutlicher 
yoneinander abheben. Wenn nur einmal die Dirigentendiktatur auf alle 
mitwirkenden Solisten ausgedehnt würde. (Ein frommer Wunsch!) Gerade 

,weil die Chor- und Orchesterpartien nach einem einheitlichen, wohldurch-
dachten, Plane studiert waren, empfand man leise Stilunterschiede zwischen 
Ohor und Soli. Es ist zum Beispiel nicht wohl anzunehmen, daß die über
triebene Zurückdrängung der wundervollen Begleitstimmen zu »Trinket alle 
daraus« innerster Überzeugung des Dirigenten entsprach. Johannes Mes
~chaert sang den J esus; er sang ihn mit ergreifendem Ausdruck, mit er
habener Größe. Aber auch diesmal schien eß, als habe der Künstler direkt 
oder indirekt die »Begleitung« der Einsetzungsworte beeinflußtl). Gerade an 
dieser Stelle ist das unverhältnismäßige Pianissimo obligater Stimmen nicht 
schön und sicherlich unbachisch. Auch Emmi Leisner (Alt) ging stilistisch 
eigne Wege. • Am besten fügte sich dem dramatischen Grundzuge der. A ul
führung Felix Senius (Evangelist) ein; ihm schlossen sich an die herrliche 
Sopranistin Aalt je Noordewier-Reddingius und Maria Philippi (Alt). Die 
übrigen Solisten Clara Senius (Sopran), Alfred Stephani, Felix Lederer~Prina 
und Nicolaus Harzen-Müller (Bässe) bemühten sich mit Erfolg, ihr Bestes zu 
geben. (Der Tenor Anton Bürger hätte von der Probe weggeschickt werden 
müssen.) 

Im allgemeinen wirkte der erste Teil del~ Passion unmittelbarer als der 
zweite, dessen Arien weiter ausgesponnen erscheinen und infolgedessen die 
Handlung verlangsamen; besonders wenn die Sänger nicht ganz ein wandfrei 
sind. Da nun Prof. Ochs den Schwerpunkt auf die Handlung legte, so 
konnte das gewaltige crescendo des ersten Teiles nicht überboten werden. 
Im einzelnen hatte der Dirigent das Dramatische des Werkes aufs schärfste 
'herausgearbeitet und den turbae manchen neuen Zug abgewonnen; es war 
System in der Sache, das erzwang sich ganz beträchtlichen Respekt auch 
bei Skeptikern und Dickköpfen. 

Nur eines ist zumeist - wohl nicht mit Unrecht - abgelehnt worden: 
die Auffassung und der Vortrag der Choräle. Prof. Ochs hatte sie fast 
als dramatische Faktoren in die Handlung einbezogen und wo das nicht 
der Fall war, außerordentlich reich nuanciert. Beides kann aus äußeren 
und inneren Gründen nicht richtig sein. Es war, wie H. Springer in der 
'»Deutschen Tageszeitung« ausführt, »in dem Streben nach Belebung [der 
OhoräleJ bisweilen das rechte Maß überschritten, und es gab Stellen, . wo die 
großen dynamischen Steigerungen lediglich Effekte bedeuteten, Wirkungen 

ohne innere Ursache. Und bei dem Reichtum an Choralpartien wurde man 
,für diese Art d,er Auffassung besonders empfindlich und sah beinahe eine 
Vortrags schablone, wo g'eradedas Gegenteil gemeint war«. Wir wissen,daß 
Ochs' sehr erfolgreiches Streben dahin geht, die Absichten des großen Thomas~ 
kantors bis ins kleinste zu verfolgen und getreu zu interpretieren. Bach's 

1) Schon beim jüngsten deutschen Bachfeste in Breslau drängten sich ähnliche 
Be()bachtungen auf. . 

z. d. IMG. XIII. 12 
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eigene besondere Stellung dem Choral gegenüber muß doch dem verdienst
vollenChorleiter aufgefallen sein, Choräle sind Strophenlieder, also bleibt 
ihre Melodie einer ganz bestimmten Ausdeutung entzogen. Auch für Bach. 
Ob er die Melodie selbst ersann, ob er eine fremde übernahm: . wohl nie in 
seinen (Chor-)Chorälen spitzt er den Ausdruck,i{wie er es sonst tut, auf musi
kalische Illustration der Textworte zu. (Die Tonart ist ihm natürlich nicht 
gleichgültig.) Er läßt den gesungenen Choral im wesentlichen unangetastet 
und gibt ihm lediglich seinen herrlichen harmonischen Schmuck. Die Choral
strophe ist bei Bach, wo er sie bringt, eine nach innen gekehrte Betrachtung 
und wird selbst nie etwas von der Komposition in sich aufnehmen, in welche 
sie. eingeschoben oder an die sie angegliedert ist 1); sogar die begleitenden 
Instrumente treten -- auch in der Matthäuspassion - schlicht hinter den 
Chorals atz zurück. Daß es sehr ergreifend wirkte, als nach den heftigen 
Fragen der Jünger: »Herr bin ich's?< die Choralstrophe »Ich bins, ich sollte 
büßen« mit großer Kraft hereinbrach, erklärt sich durch die Situation (deren 
Bach ja immer Herr ist); den Choral empfinden wir hier unwillkürlich als 
heftige Selbstanklage des die Handlung Betrachtenden. (Als Antwort auf die 
Frage kommt die Strophe überhaupt nicht in Betracht.) Gerade diesen Choral 
bot Prof. Ochs unter Verzicht auf rein musikalische Detailausarbeitung in 
einer einzigen großen, schönen Linie! Wohl auch Bach's Choräle unter
stehen im Grunde den Gesetzen des Strophenliedervortrags, ohne daß damit 
irgendwelche Ausdrucksarmut bedingt wäre; und wie dramatisch ein einfaches, 
schlicht vorgetragenes Lied wirken kann, wenn es nur im rechten Augenblick 
erklingt: müßte das erst noch bewiesen werden?i 

Berlin. Max Schneider. 

Musio in England in 1912. 
The musical year (says the London "Times") began at Manchester with the 

production on January 25 of a remarkable work by Granville Bantock. "A talan ta 
in Calydon« (Swinburne) is achoral symphony-that is t'o say, a large work in 
foul' movements for a choir without any instrumental accompaniment. Its claim 
to be specially remembered rests upon its being the outcome of a conviction that 
there is something to be done in pure choral music which was 1eft undone in the 
great historical epochs when that form of art was at its height. This symphony 
is an attempt to transfer some of the technique of the modern orchestra to the 
voices, and it seems to have corne into existence through the discovery made 
largely by the competitive festivals that voices highly trained in combinatiou 
have a capacity far independent use and the expression of contrasts in colour 
which presents a certain analogy with the current treatment of instruments 
in the orchestra. Though Bantock's symphony is in its musical quality by DO 

means the stongest work which the year has produced, it is probably the one 
most symptomatic of the trend of musical events in this country. In searching 
the records of the year one discovers tbat a certain number of more 01' 1ess 
interesting orchestral works have been produced in tbe metropolis, London, perhaps 
rather more than usual owing to special circumstances, but that no choral wor k 
of importance has been given for the first time there; and a visitor to the pro
vincial festivals, and especially to the competitive festivals which now take place 
all ,over the country, must realize that the musical life of the people is still very 
largely identified;jwith choral singing. No doubt in the latter the musical instinc 
is much mixed up with interests and instincts which are not artistic, and are 

1) Etwaige Zwischenspiele an den Fermatenstellen ändern diese Tatsache nicht. 
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osed' to artistie developme~t; but that very eonfusion ia one of the signa 
even opp . . h b 'h t"t h' h I t sie in these eondItlOns as eeome a uman ae lVI y, W lC ean no onger 
tha k m~ apart from the motives and forces that play their part in determining 
?e "e

p 
in life. Bantock's choral symphony is the most important eomposition 

:~~~~ may be taken as the direet result of the eompetitive festivals, though it 
'. not actually produeed at one. 

was In London two organizations have been ehiefly responsible for the produetion 
f new works. The Philharmonie Soeiety, riow to be eaUed the Royal Philharmonie 

~ociety by eommand of the King, took the oecasion of jt.s eentenary to perform 
f the first time a number of orchestral works by Bntlsh composers. Two of 
t~:se were symphonies. One, by Stanford in D minor, was given in February; the 

ther by Hubert Parry in B minor, closed the eentenary season in Deeember. 
~hou~h the two composers approach their wor.k from very different points of view, 
both rebel against the eum bersomeness WhICh has beset the modern symphony 
ever since Tehaikovsky's works beeame known. Stanford in his three movements 
aimed almost exelusively at delieate symmetry ana beauty of form; Parry in his 
foul' linked movements aimed at concentrated expression within a very eoncise 
shape. The other organization was the set of foul' orchestral and choral eoneerts 
given by J. Balfour Gardiner. The list included an experimental and rather 
unpractical cantata, "Enchanted Snmmer", by Arnold Bax, a very practical Festival 
Overture by the same composer, a vigorous choral ballad, "News from "Whydah", 
by Gardiner, ana what has proved most interesting to the general public, various 
clever settings of folksongs for voices and instruments by Perey Grainger. 

The Promenade Concerts, which Henry Wood conducted as usual at Queen's 
Hall in the autumn, brought forward a number of new and unfamiliar works for 
orchestra, among them the Violin Concerto by Coleridge Taylor which was one 
of the latest works of the composer before his unfortunate death in September. 
But the most valuable work done by these concerts is in the fact that they give 
to a large public at a smaH cost the chance of hearing a wide range of master
pieces splendidly played, and the announcement that the I proved a financial success 
this year shows that the chance is warmly appreciated. Of the work done by the 
two other permanent orehestras it may be noted that the New Symphony Orchestra 
under Landon Rouald produced in March the Beethoven symphony lately discovered 
at Jena, and that the London Symphony Orchestra has given to the public oppor
tunities of hearing several famous Continental conductors. 

The old-established festivals at various centres have shown a deeline in publie 
support, and we hear of financial loss and ealls upon the guarantors. Yet they 
remain the chief opportunities for the produetion of new musie for soli, chorus 
and orchestra eombined, and for that reason alone they are important. At Here~ 
ford, in the Cathedral, two new works were given, Parry's setting of Dunbar'a 
"Ode on the Nativity", a work of great freshness and vitality, and a skilful 
Fantasia upon some old Christmas carols by R. Vaughan Williams. Birmingham, 
too, produced two new choral works: EIgar's "We are "the Music-makers", and 
H. Walford Davies's "Song of St. Francis". Granville Bantoek's symphonie poem 
for orchestra, "Fifine at the Fair", and the first performance in England of Sibelius's 
remarkable Symphony in A minor, given under the composer's direction, were also 
,features which make the Birmingham Festival of 1912 a memorable one. 

Wagner's "Ring" was given twice in its proper conditions as a musie-drama 
On the stage of Covent Garden at the beginning of the summer season, when 
Ludwig Rottenbel'g obtained performances which were generally speaking exeellent. 
Yet since the 14-weeks season. was the only one given in the Royal Opera House, 
and a large part of that was lllvaded by the Russian Ballet, an invasion whieh 
few resented and many welcomed, that house has given little to reeord. Two 
·new operas were brought forward-"Gioj e lli d ella Mad 0 nna", by Wolf-Ferrari, 
a composer who wavers between Italian and German ideals and sometimes strikes 
a happy balance from the juxtaposition of the two methods; and "00 n eh it a", 

12* 
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by Riccardö Zandob.ai, a young Italian of remarkable musical gifts,' of whose work . 
one may expect to hear more in the future. . .~. 

But the chief operatic event was a negative one-the ignominious. closing of 
Hammerstein's London Opera House; which had opened its doors with a great 
flourish of trumpets in the late autumn of i911. With the help of a young Americarr 
singer, Pelice Lyne, who proved an attraction to the pu.blic, and by dint of reducing 
the prices to those of the ordinary theatre, the London Opera House struggled 
through a' spring season and a summer one. It gave to the public some gooci 
things,particularly Massenet's ingenious and effective "Don Quichotte"; but 
unfortunately it filled up its repertory with works which most people have forgotten 
and others which many people wish that they could forget. Shortly before the 
end came' some special performances of an opera by an· Englishman, Joseph Hol
brooke's "The Children of Dön", the first part of a trilogy on ancient British 
legends writtenby "T. E. Ellis" (Lord Howard de WaIden). Holbrooke afterwards 
republished, side by Bide, quotations from the Press which spoke of "The Childr.en 
of Dön"on the one hand as the greatest score ever prodtwed by an Englishman 
and onthe other as a tragedy and a failure and the greatest blow ever given' to 
British opera. It is quite possible that both were right; certainly the score ia a 
marvel of painstaking skill ,and it is equally certain that the general effect was 
o'verwhelmingly depressing. 

, Itmay be remarked that in 1912 England carried a flying column into Germany 
and asserted üs musical capacity in ihe capital. G. H. Clutsam, whose smaller 
operas have had brief appearances at Covent Garden, His Majesty's, and the Tivoli 
Theatres in London, .succeeded in getting "König Harlekin" produced in Berlin 
in November; and the Beecham Symphony Orchestra has appeared there success~ 
fully in conjunction' with the Russian Ballet. German critics gave Clutsam an 
elaborate, list of a1l the foreign sources from which they considered that his music 
was draw:il. 

Vorlesungen über Musik. 
Land. Doz. Dr. T. No rE nd in dem Verein für populärwissenschaftliche Vor·, 

lesungen: G.Wemierberg und die Musik Schwedens in der Mitte des 19. Jahrhs. 
(12, Jan.1913), Die Volksdichtung und Volksmusik Schwedens (Zyklus; Jan.-Febr. 
1913). 

An der Musikhochsehule im Wintersemester: Richard Wagner als Dichter und 
Musiker, 1 St. 

Liittich. Dr. D wel s ha u ver s auf Einladung des Journal de Liege: Bases 
physiologiques et esthetiques de la technique pianistique moderne. 

Notizen. 
Berlin. Am 8. Jauuar starb Prof. William Wo I f (geb. 1838 in Breslau), Dozent 

für Musik an der Berliner Humboldt-Akademie, ein langjähriges Mitglied unserer 
Gesellschaft. Seine bekannteste Arbeit, Musik-Ästhetik in kurzer, gemeinverständ
licher Darstellung, hat in den Sammelbänden IX, 2 eine ausführliche Besprechung 
e;rfahren. 

:In den Tagen vom 7.-9. Oktober soll im Aula-Gebäude' der Universität ein 
Kongreß für Ästhetik und Kunstwissenschaft stattfinden. Dem Prospekt 
s.eien, noch folgende Angaben entnommen: Der Kongreß scheint erwünscht, weil 
er eine Gemeinsamkeit wissenschaftlicher Interessen zum sichtbaren Ausdruck 
bringen kann. Ästhetische' und kunstwissenschaftliche Probleme werden zwar bei 
den Zusammenkünften der Philosophen und Psychologen, der Literatur-, Kunst
und Musikforscher, der Ethnologen, Soziologen und Pädagogen, gern nebenbei er
örtert, können aber ,bei solchen Gelegenheiten nie in ihrem inneren Zusammenhang 
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ich darstellen. Um diesen Zusammenhang deutlich hervorzuheben und zu fördern, 
8 ind die Ästhetiker , die von Philosophie und Psychologie ausgehen, mit den
jenigen Vertretern der konkreteren Wissenschaften in Verbindung zu setzen, die 
im Kunstwerk als solchem den nächsten Gegenstand ihrer Forschung er1:JlickeIl; 
andererseits sind die Kunst-, Literatur- und Musikhistöriker durch lebendige Be
rührung und Aussprache darin zu befestigen, da~ sie die wertvollen Ergebnisse 
oer neuen philosophischen und psychologischen Asthetik sich zu eigen machen. 
Wenn die bisher gesondert Arbeitenden sich als Glieder einer umfassenden gei
stigen Bewegung fühlen lernen, so kann das dem Fortschritt unserer Wissenschaft 
erhebliche Dienste leisten. Daher soll das Organisationsmittel eines Kongresse s 
zu Hilfe genommen und ein persönlicher Gedankenaustausch hergestellt werden. 
Der Kongreß soll einen streng wissenschaftlichen Charakter tragen. Anmeldungen 
sind an Prof. Dr. Max Des s oir, Berlin W., Speyererstr. 8, zu richten. 

In einem Vortragsabend der kgl. Hochschule kamen zum Vortrag: D. B ux te
hud·e, Praelud. u. Fuge emoll, Ph. Krieger, Die Gerechten werden weggerafft 
Kantate, Fr. Tun der, Ach Herr, laß deine lieben Engelein, Kantate für Sopran, 
J. Chr. Bach, Es erhub ~ich ein Streit, Kantate, J. S. Bach, Der Friede sei mit 
dir, Halt im Gedächtnis Jesum, Kantaten. - Zum. Besten des Eisenachel' Bach
hauses fand ferner eine Aufführung von Bach's kmoH-Messe statt. 

Unter Mitwirkung verschiedener Künstler veranstaltete Dr. L. L an d s ho f f 
ein Konzert ,mit vokaler Kammermusik des 17. und 18. Jahrhs, deren meiste Num_ 
mern seiner Sammlung »Alte Meister des Bel canto usw.« entnommen waren. Von 
den a,ndern Nummern seien besonders genannt das Kammerduett Steffani's, 
eke volete 0 crude pene. 

Brüssel. Die Societe J.-S. Bach führt in ihren dies winterlichen Konzerten 
nicht weniger als neun Kantaten neben einer Reihe von Instrumentalwerken Bach's 
auf, nämlich die Nrn. 6, 19. 32, 40, 50, 51, 60, 104 und 212 der Ausgabe der B.-G. 

Heidelberg. Vom 22.-25. Juni findet hier ein Bach-Regerfest statt. (Lei
tung M. Regel' und P. W olfruUl.) An größeren Werken Bach's kommen zur Auf
ühl ung die Trauermusik, das Osteroratorium, das Magnificat, zwei brandenburgische 

Konzerte, die zweite Ddur-Suite, die Kaffeekantate (szenisch). 
Italien. ARoma, nel vetusto Castel Sant' Angelo, venne inaugurato un 

Mus e 0 s to ri co mus i cal e che comprende circa due mila strumenti divisi in molte 
categorie: esotici e indigenie; antichi, medioevali e moderni; a corda, a fiato, a 
tastiera, a percussione. E' in preparazione il catalogo illustrativo della importante 
raccolta, 

L' otto gennaio scorso ricorreva il secondo centenario della morte di Arcan
gelo C 01' e lli. E' noto ch' egli venne sepolto ad honorem nel Pantheon di Roma, 
col titolo, inciso nella lapide, di <Princeps Musicorum~. Per cura deI municipio 
di Fusignano, patria deI grande violinista, venne deposta sulla sua tomba una 
grande corona d' alloro. Si annuncia, inoltre, che la regia Accademia di Santa 
Cecilia e. il Liceo musicale di Roma preparano una solenne commemorazione con 
esecuzione di musica deI Corelli e con un discorso di Corrado Ricci direttore 
generale delle Antichita e Belle Arti. Vi to F ede li. 

Leipzig. Am 19. Januar starb der Gesangspädagoge Gustav Borchers (geb. 
1865 bei Braunschweig), Oberlehrer für Gesang an der Nikolaischule uud Kantor 
an der Petrikirche, ein langjähriges, verdientes Mitglied unserer Gesellschaft, das 
seine künstlerischen Kräfte oft den Abenden der Leipziger Ortsgruppe zur Ver
fügung gesteHt hatte. Als sein bedeutendstes Verdienst hat man sein entschlossenes 
und von reichem Erfolg gekröntes praktisches Eintreten für die Eitz'sche Ton
wortmethode anzusehen, die er besonders' durch die von ihm ins Leben gerufenen 
Ferienkurse für Volksschulgesanglehrer in weitebi;e Kreise zu tragen vermochte. 

München. Am 9. Januar' fand im kgl. Odeon eine Hans Leo Haßler-Ge
denk f eier statt, veranstaltet vom Münchner Chorschulverein unter Leitung vom 
Domkapellmeister E. Wöhrle. Das Programm brachte: 1. Kyrie und Agnusdei 
aus Missa VIII (achtst.) und Missae 4, 5, 6 et 8 vocibus, 1599. 2. DixitMaria, vierst. 
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Motette aus Oantiones sacrae de festis praecepuis totius.anni, 1591.. 3) Chi midi
mandera, vierst. Canzonette aus Oanxonette· a 4 voci, .1590. 4. Donna quella saeta, 
fünfst. Madrigal aus Madrigali a 5, 6, 7 e 8 voci, 1596. 5. Ricercar Secundi Toni 
f. Orgel. 6. Warum betrübst du dich, mein hertz, vierst., aus »Kirchengesäng, 
Psalmen und geistliche Lieder auf die gemeinen Melodeyen ... gesetzt, 1608. 
7. 0 Mensch, bewein dein sünde. groß, vierst., aus ,Psalmen und Christliche Ge
säng mit 4 Stimmen auf die Melodeyenfugweis komponiert«, 1607. 8. Ricercar 
Quilnti Toni, f. Orgel. 9. Drei Gesänge aus »Neue Teutsche gesang nach art der 
welschen Madrigalien und Canzonetten mit 4, 5, 6 und 8 St.«, 1596. (Junckfraw 
deine schöne gestalt, Ich scheid. von dir, Mein Lieb will mit mir kriegen). 10. Can-

. zona f. Orgel. 11. Vier Gesänge aus .Lustgarten Neuer Teutscher Gesäng«· usw., 
1601. (Ach, Lieb, hier ist das Hertze, Gagliarde, Mein Gemüth, Im kühlen Maien). 
12. Oantatedomino canticum novum, zwölfst. Motette aus Sacri concentus, 4-12 voc., 
1601. 

Schweden. Der schwedische Reichstag hat 4500 Kr. bewilligt fül,' wissenschaft-
1ich-folkloristische Studien in Schweden. Die Summe ist auf folgende drei Forscher 
verteilt: T: Norlind (Doz. and. Univ. Lund), C. W. Sydow (Doz. a. d. Univ. Lund} 
und R Andersson, Lund (cand.jur.). N. Andersson wird Volksmelodien in Nord
schweden, Norlind und Sydow Volksdichtung und Volksmusik in Südschweden 
aufzeichnen. Die Volksmelodien sollen auch phonographisch aufgenommen werden. 

Schwerin. Die in Tages- und Musikzeitungen verbreitete Nachricht, als seien 
im Archiv des herzoglichen Hoftheaters unbekannte Opern R. Kaiser's ge.
funden worden, beruht auf einem Irrtum. 

Zu Sperontes' Singende ll'Iuse a. d. Pleiße. Interessenten teilt Dr. T. No r I i n d
Tomelilla, mit, d .. ß ein Exemplar der zweiten Auflage von 1741 (s .. den Aufsatz. 
im letzten Heft) sich auch auf der kgl. Bibliothek ZU Stockholm befindet. 

Kritisohe Büchersohau 
und Anzeige neuerschienener Bücher und Schriftt=m über Musik. 
Batka, Rich. RichardWagner. Lex. 80, 

126 S. m. Abbildgn., Taf. u. Fksms. 
Berühmte Musiker, Berlin, Schlesische 
Verlagsanstalt, 1912. Jt 5,-. 

Dubitzky, Franz. Von der Herkunft 
Wagner'scher Themen. 80, 27 S. Musi
kalisches Magazin. Langensalza, Beyer 
u. Söhne, 1912. Jt -,50. 

Felber,Erwin. Die indische Musik der 
vedischen u. d. klassischen Zeit. Studie 
z. Geschichte d. Rezitation. 80, 189 S. 
Wien, i. K. von A. Hölder, 1912. 

Geschichte, der k. k. Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien. 1. Abtlg.: 1812 
-1870, verf. v. Rieh. v. Pergel'. 2. Abtlg.: 
1870-1912, verf. v. Dr. Rob. Hirschfeld. 
In 1 Zusatz-Bde.: Die Sammlungen u. 
Statuten. Zusammengestellt v. Arichivar 
Dr. Eusebius Mandyczewski. Hrsg. v. 
der Direktion d. k. k. Gesellschaft der 
Musikfrd~. i. Wien. Lex. 80, . IV, 348 u. 
XVI, 265 S. m. Abbildgn., Tfln., Fksms. 
u. 1 Bildnis. Wien, A. Holzhausen, 
1912. Jt 15,-. . 

Gi\) , Chades. Voeal science and art. 

London, Reeves, 1912. Crown 8vo., 
118 pages. 3s. 6d. 

The factors essential for the produc~ 
tion of votal tone are :-(a) A bellows, 
i. e. the lungs, and expiratory muscles of 
respiration, which bring about the ne
cessary compression of air. (b) An air
containing tube, i. e. larynx, trachea, and 
bronchi. (c) Vibrating membranes, i. e. the 
"true vocal cords". (d)·A resonating 
mechanism, i. e. three tiers of cavities, 
consisting of mouth, no se and accessory 
nasal cavities. Tone is a combination of 
all. the above-mentioned factors, each 
indi vidual voice having its distinctive 
quality or timbre. Thephysiology of 
the subiect has been placed on a firm 
basis through experiments with the dead 
isolated larynx; cf. for example Marage 
"Etude des vibrations laryngiennes", in 
Comptes rendusde l'Academie des scien
ces, 22 Novembre, 1909. The present is 
a scientifically sound, and also undoubt
edly useful and practical treati~e. based 
on the elementary physiological facts just 
mentioned, and intended primarily for 
choristers and elergymen. A ilthor, who 
has been a clergyman in India, quotes 



Kritische Bücherschau. 147 

his native schoolmaster, a former Yo~i, 
. saying "One can go to sleep and rIse 
a~ a fixed time, as if awakened by an 
alarum precisely at the time required, 
~y a c~reful manipulation of. the breath 
before . going to bed". A YOgI, to become 
a Cbristian schoolmaster, must have lost 
his caste, and it is possible that this one 
also lost his sense of veracity. However 
'ltOua. Ta. bElVct, and it would be rash to 
deny. 
:Kirchengesangvereinstag, Der 24. deut-

sche evangelische, in Frankfurt a. M. 
vom 21.-23. Okt. 1912. Gr. 80, 62 S. 
Lpipzig, Breitkopf & Härtel, 1912 . .Jt-,70. 

:Kohl, Franz Ferd., u. Jos. Reiter. Echte 
Tiroler-Liedel', im Volke gesammelt u. 
f. d. Volk eingerichtet. (Große Neuausg. 
_ 1. Bd.) 80, XII, 415 S. Leipzig, 
Gebr. Hug & Co. 1912. .Jt 7,50. 

Nagel, Willib. Christoph Graupner als 
Sinfoniker. Zusammenfassende Bemer
kungen nebst themat. Kataloge d. Sin
fonien. 80, 31 S. Musikal. Magazin, 
Langensalza, Beyer u. Söhne, 1912. 
.I! -,50. 

Parker, D. C. Some aspects of Gipsy 
music. London, Reeves, 1813. Crown 
12mo. 59 pages. lsh. 

An extraordinary amount of tal! talk 
de lana caprina. The gipsy as musician 
i8 a wandering oriental executant (in 
Hungary, Spain, Russia, etc.) , who em
bellishes, mostly as violinist, the indigen
ous melodies of the countries where he 
finds himself. The gl'eater part of what 
we call gipsy music is Magyar music 
embellished by the gipsies of Hungal'Y. 
Whatever the facts. the reader will not 
find them here. It is difficult to know 
why a turgid valueless brochure like this 
was published. 
Prod'homme, J.-G., Ecrits de musiciens 

(XVe-XVIIle siecles). Paris, Mercure 
de France, 1912, in-12. 455 p. 

Notre collegue de la Section de Paris, 
M. J.-G. Prod'homme, qui s'est acquis 
notamment pas sa traduction des <Euvres 
en prose de Richard Wagner (en Cours 
de publication) et tout dernierement par 
Son livre documentaire sur Gounod, des 
titres si serieux a l'estime des lecteurs 
fran<;ais, a eu l'heureuse idee de leur 
offrir un choix de lettres, de dedicaces, 
de testaments et d'extraits d'ecrits divers 
de qualante musiciens du XVe au XVIIIe 
sieeie. Le vieux Dufay ouv,e la marche, 
avec son curieux testament, traduit en 
fran<;ais et suivi de documents qui por
teut les signatures de Willaert, Cyprien 

de Rore, Goudimel, Palestrina, etc. Las8ua 
est represente par quelques-unes de ses 
lettres crabelaisiennes:>. La preface des 
Nuove Musiche de Caccini avoisine celle 
des psaumes de Sweelinck. Aupres de 
plusieurs lettres de Monteverde, et d'epi
tres dedicatoires de Boesset et d'Aux
cousteaux, apparaissent 111. preface des 
psaumes de Jacques de Gouy et celles 
des ·cFlorilegcs> de Georges Muffat. Dans 
le XVIIIe siecle, Bach, Hrendel, Rameau' 
et Gluck, prennent tres naturellement 
une place prefonderante au milieu de 
noms moins illustres. Les documents, 
classes selon l'ordre chronologique, sont 
soigneusement reproduits ou traduits, 
annotes et precedes de notices biogra
phiques. On doit donc dire que ce re
cueil, s'il n'offre pas de textes inedita, 
est excellemment propre a «vulgariser. 
la connaissance de la biographie de nom
breux artistes, gran ds et petita, et celle 
de la condition sociale des musiciens, 
en toute l'Europe, et a travers trois si-
ecles. M. Brenet. 
Riemann, Hugo. Handbuch d. Harmonie-

lehre. 5. Aufl. Gr. 80, XV, 234 S. Leip
zig, Breitkopf & Härtel, 1912. Jt 5,-. 

Scheidemantel , Karl. Stimmbildung. 
4., unveränd. Aufl. (Breitkopf & Härtel's 
Musikbücher). 80, 85 S. Leipzig, Breit
kopf & Härtel, 1913. .Jt 2,-. 

Schmidt, Frdr. Das Musikleben der 
bürgerlichen Gesellschaft Leipzigs im 
Vormärz (1815-1848). 80, XII, 208 S. 
In Musikalisches Magazin. Langensala, 
G. Beyer u. Söhne, 1912. Jt 3,-:-. 

SChmidt, Leop. Meister der Tonkunst 
im 19, Jahrh. Biograph. Skizzen. Mit 
16 Bildn. in Tonätzg. 2. Aufl. Kl. 80, 
310 R. Berlin , J. Bard, 1912. .Jt 4,-. 

- Erlebnisse und Betrachtungen .. Aus 
dem Musikleben der Gegenwart. Berlin, 
A. Hofmann & Co. Jt 5,-. 

Schreyer, Johannes. Beiträge zur Bach
Kritik. 2. Heft. 80, 75 S. Leipzig,' 
C. Merseburger, 1913. J! 1,-. 

Steel, Grizelle Strong. With lute and 
lyre. 111. by W. Sauer. London, Allen, 
1912. Crown 8vo., 112 pages. 2s. 6d .. 

A curious misceilany about aIicient 
songs, folksongs, music in Japan, musi
cian-angels in art, animals in music, etc. 
Werner, Heinr: Hugo Wolf in Maierling. 

Eine Idylle. Mit Briefen, Gedichten, 
Noten, (3) Bildern u. (6) Fksms. 80, Hr 
u. 72 S. Leipzig, Breitkopf & HärteI, 
1913. ".Jt 3,-. 
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Woodhouse. George. The artist at the 
pianoforte. London, Reeves, 1912. 
Crown 8vo., 52 pages. ls. 6d. 

Author (a London pianist and teacher, 
onee pupil of Leschetizky) writes in a 
great fume against the "rationalists" 
who inculcate this or that theory and 
practice, of pianoforte technique. He 
uses many flowers of speech in the course 
of his denunciation. It is difficult how
e,ver to bring to a focus from these pages 
the exact offence or offen ces of the tech
nicians. It is still much more difficult 
to nnderstand what author wou:ld put in 
place of what he condemns. He says in 
his Conclusion :-"It is perhaps inevit-

able that in shattering the idols of othere 
we create new ones in their stead. With
out turning iconoclast to myself, I will 
yet break the mould in which my idol 
was cast, and endeavour to preserve the 
spirit of my c~mviction, and not its limi
tation in a creed". That ie a sesqui
pedalian way of admitting that he has 
nothing constructive to offer. The tera
tology of the peroration . which then 
follows, soars quite above the compre
hension of the present reviewer. The 
pianist Ignaz Jan Paderewski (b. 1860) ie 
of another opinion about this smaIl book, 
and gives it a flaming testimonial, which 
is reproduced in facsimile autograph. 

Buohhändler-Kataloge. 
Breitkopf & Härtel. Leipzig. Mitteilun

gen Nr.110. 
Poppe. K. M. Leipzig, Lange Str. 44. 

Katalog Nr. 5. Musikliteratur. (Enthält 
u. a. d. betreffend. Teil der Bibliothek 
Mottl's). 1. Allgemeines, 2. Biblio-

graphie, 3. Geschichte, GriecR-' Musik 
Nr.410-480, 4. Theorie und Asthetik, 
5. Musikinstrumente, 6. Gesang, 7. Kir
chenlied, Liturg., Hymnolog., 8. Volks
lied, 9. Primitive, oriental. u. exotische 
Musik. (1829 Nm.) 

Mitteilungen der Interna.tionalen Musikgesellsohaft. 
Ortsgruppen. 

Berlin. 
Im Februar erscheint als erste Veröffentlichung der Ortsgruppe Berlin: Die g 0 

Orti z, Tratado de glosas sobre elausulas 'Y otros generos de puntos en la musica 
de violones, Roma 1553, herausgegeben von Max Schneider, Kommissionsverlag Leo 
Liepmannssohn, Antiquariat, Berlin. Das Werk, bis jetzt ein bibliographisches 
Unikum, gibt sehr erwünschte Aufschlüsse über noch unklare Gebiete der musi
kalischen Praxis in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und hat vor anderen 
Lehrbüchern über diese Materie den Vorzug voraus, daß mit den Regeln auch 
deren mannigfaltige Anwendung geboten wird. Ortiz ergeht sich nicht in weit
schweifigen und abstrakten Erörterungen. sondern gibt Beispiele über Beispiele 
von einer Klarheit und Anschaulichkeit, die man vor ihm vergeblich suchen dÜrfte. 
-,- Das erste Buch des Tra.tado, eine Art Elementarlehre, will selbst dem Kompo
sitionsunkundigen ermöglichen, beim Zusammenspiel von vier oder fünf Violen 
richtig zu verzieren; es enthält deshalb nur Verzierungen (glosa8) über allen Ka
denzen und über sonst vorkommenden steigenden und fallenden Tonschritten bis 
zum Umfange einer Quinte (!). Dieses erste Buch kann nach des Verfassers eignen 
Worten wie ein Nachschlagewerk beim Verzieren benutzt werden. Das zweite 
behandelt die eigentliche Kunst des instrumentalen Solospiels ohne und mit Cem
balobegleitung. An 29 fertigen und kunstvoll gearbeiteten Kompositionen zeigt 
Ortiz, . wie man sich als Solospieler und als Begleiter zu verhalten hat. Er gibt 
unschätzbare Belege für die Aufführungspraxis seiner Zeit, wenn er beschreibt, 
wie der Violaspieler und der Cembalist bei gemeinsamem freien Phantasieren zu 
verfahren· haben; wenn er das Spiel über verschiedenartigen, vom Cembalo akkor
disch begleiteten cantus firmi veranschaulicht oder wenn er an einem Madrigal 
"on Arcadelt, an einer Chanson von Sandrin erläutert, wie man kunstvolle Sing
sä.tze als Instrumentalsoli mit Begleitung vortragen kann. - Ortiz' Schrift weist nicht 
nur dIe Praxis der einfachen akkordischen und der kunstvollen Cembalo begleitung 
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als lange vor 1600 bekannt ~ach, sond~r~ hilft auch ?en We~ zu der e~~g~ltig~n 
Feststellung bahnen, daß dIe KomposItIOnen der ZeI~ um 1000 grundsatzhch Je 

h Belieben und Bedürfnis ges unge n 0 der ge s pI el t oder ge s ung e nun d 
DM pIe 1 t wurden. Erst die Nuove Musiehe versuchten bewußt instrumental und 
g:~al zu scheiden, indem sie nach Eindeutigkeit. des musikalischen Ausdrucks 
v'trebten und damit den nenen Stil gewannen, aus welchem unsere heutige. Musik 
:rnporblühte. - Der Neudruck erscheint in moderner Notenschrift und, wo eS 
nötig war, spartiert. Soweit nur irgend zweckmäßig, ist er dem Originale ange
nähert und bringt besonders wichtige Stellen auch im Faksimile. Uber Einzel
heiten und über die ~?gewandte Editionstechnik gibt ein Revisionsbericht Aus
kunft; ihm folgt eine Ubersetzung des Traktats ins Deutsche. 

Max Schneider. 
Bruxelles. 

Jeudi 30 janvier 1913, a eu lieu, sous les auspices de la section beIge (groupe 
de Bruxelles) de 1a Societe internationale de M usique, une seance· consacree an 
Rythme et a la Gymnastique Rythmique, ainsi qu'a la Oulture du Rythme 
a l'Institut d'Hellerau. La conference introductive etait faite par notre col
]egue, M. Ohar]es Delgouffre, qui developpa son sujet en termes elegants et precis .. 
11 attire tout d'abord l'attention sur l'importance du rythme, element le plus an, 
cien et le plus essentiel de la musique. n en donne diverses definitions, depuis 
celle d'Aristide Quintilien jllsqu'a celles des auteurs modernes les plus alltorises. 
Llli-meme propose comme definition: «l'harmonie dans le mouvement». 11 retrace, 
dans ses grandes lignes, l'histoire du rythme a travers les ages, et insiste sur la 
tendance actuelle a raffiner le rythme, en le debarrassant insensiblement de .. l'ob
session de la barre de mesure et de la symetrie. La gymnastique rythmique est, 
avant tout, une gymnastique du cerveau, de la pensee. Elle contribue largement 
a l'education de la volonte en nous rendant maHres de nos mouvements. a10rs que' 
sans elle, ce sont nos mouvements qui nous commandent. Elle aide a prendre 
conscience de toutes les forces vives qui sontindisciplinees en nous et a leur faire 
produire tous les effets utiles dont elles sont susceptibles. Elle est, somme toute, 
le triomphe de l'esprit et du sentiment sur la matiere. Le conferencier enumere 
ensuite les principes essentiels de la methode Jaques-Dalcroze, et les comrnente 
judicieusement, en donnant quelques details sur le mecanisme de la. gymnastique 
rythmique. 11 montre les avantages de cette methode, non seulement au point. 
de vue de la rEmovation de l'al't de la plastique, mais surtout a celui de l'appren-. 
tlssage musical, pour les' compositeurs et les executants. 11 termine sa conference 
en falsant l'eloge de M. Jaques-Dalcroze comme musicien et comme pedagogue. 

A titre de demonstration, Mlle. Berthe Roggen, pl'ofesseur diplöme de l'In
stitut d'Hellerau, presente ses jeunes eleves dans une serie d'exercices allant du 
simple au complexe, et presentant, meme pour les profanes, un interet des. plus 
vifs. L'un de nos meilleurs compositeurs, M. Joseph Jongen, collabore a cette 
seance, en improvisant, au piano, des fragments musicaux dont les rythmes varies 
sel'vent de theme aces exercices. 

Oette seance a obtenu un tel succes, qu'elle a du etre donnee une sec.onde 
fois, le jeudi 6 fevrier, afin de sa,tisfaire la curiosite du. grand nombre de per-. 
sonnes qui, a Bruxelles, s'int8ressent a la gymnastique rythmiqu,e. 

Oh. van den Borren. 
Dresden. 

Am 16. Januar gab es in unsrer Ortsgruppe einen Shakespeal"eabend 
von, Prof. Buchmayer. Durch den Vortragenden lange vorbereitet, von' den Mit~ 
wirkenden verständig und glücklich durchgeführt, fesselten die vielen Darbietungen 
fast drei Stunden und verbreiteten solche Shakespearestimmung, wie es, wohl nie-
mand ohne Bühne für möglich gehalten hätte. , 

Bu'chmayer zeichnete zu· Anfang seines Vortrages.Die 'englischeMusik .zur 
ZeitShakespeare's und die Originalmusik zuShakespeare's Dramen« die Bedeu" 
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tung der englischen Musik im späteren Mittelalter und bis zur Zeit Heinrichs VIIL, 
wobei er die wichtigere neue Literatur streifte und bedeutende zeitgenössische 
Zeugnisse hervorhob. Ausführlicher sprach er dann über die englische Musik 
unter Elisabeth, Volks- und höfische Musik, ihre Formen und ihre Berührungen, 
über die Quellen, die Hauptkomponisten und den großen Wert der englischen 
Klaviermusik um 1600, .der weniger in den Phantasien als in der Entfaltung der 
Variationstechnik liege; von den Virginalisten führe eine Linie über Weckmann 
und Böhm bis auf Sebastian Bach. Der große Aufschwung der englischen Musik
literatur um 1600 steht mit der Gründung der Knabenkapelle zu Blackfriars im 
Zusammenhang, ist z. T. eine Folge der liturgischen Änderungen des Jahres 1571; 
der italienische Binfluß auf die Madrigalisten kommt etwa erst an dritter Stelle. 
Eben damals war auch die größte Blüte des englischen Dramas: unter allen eng
lischen Dramatikern hat keiner »die Musik so vielseitig und so innerlich zu Hülfe 
genommen« wie Shakespeare; er war ein Musikkenner, was freilich damals in Eng
land zum Gebildeten gehörte. Bs gibt darüber schon eine namhafte englische 
Literatur mit mancherlei Brgebnissen, doch ist noch viel zu tun, für uns Deutsche 
zunächst die Übersetzung der Musikstellen zu verbessern. wofür Buchmayer eine 
erkleckliche Reihe z. T. ergötzlicher Beispiele gab (sweet d2visions sind die trillernden 
Diminuierungen, lieblichen Koloraturen, aber nicht der Lerche .süße Harmonie. 
usw.). Dal'auf wurden Instrumentalmusik und Tanz und schließlich der Gesang 
(Lieder und Ensembles) in Shakespeares Dramen an einer Reihe interessanter Bei
spiele - die Buchmayer nach den drei Gesichtspunkten »englisch national, wert
voll, unbekannt« ausgewählt hatte - besprochen und vorgeführt. 

Die erste musikalische Einlage waren Klaviervorträge von Buchmayer':selbst. 
(aus »Parthenia«: Pavane und Galliarde von Byrd, 1611, aus Wooldridge's Neu
ausgabe von Chappell's Old english popular music: Trenchmore, Staine 's Morris danee 
und Gigue, dann aus einem unveröffentlichten Manuskript des britischen Museums 
ein prächtiger Bauerntanz von B ull, gemütlich plump und quecksilbrig barock 
variiert, und schließlich aus den von Buchmayer in Lüneburg entdeckten Samm
lungen einige entzückende Charakterstücke); viele unsrer Leser wissen, welche Fülle 
von >shakespearischemc Individualismus, von Innigkeit, Kraft, Bedacht und Scherz 
Buchmayer solcher Musik mitzuteilen versteht, daß man 'wohl manchmal eine lustige, 
verliebte Bande musizierend träumen konnte und den modernen wissenden Künstler
kopf über den Flügel gebeugt sah. Die Liedbeispiele begannen mit zwei bei Shake
speare nur erwähnten Sachen (Greensleeves und Death rock me asleepJ, es folgten 
ein Dutzend Soli auf Sbakespeare's Texte aus dem SturII1, Hamlet, Othe1l0, Maß 
für Maß, Wie es euch gefällt, Was ihr wollt, mit z. T. nach-snakespearischer, alt
englischer Musik, in deren Wiedergabe die Deutsche Frl. Alberti und der Engländer 
Herr Austin wetteiferten, dazwischen einige Ensembles, von denen vor allem der 
Vierbässekanon Wh at shall he have that kill'd the deer, 1600 von John H il to n 
komponiert, in der wackeren Ausführung der Herren Reichert, Häbler, Wolf und 
Mittag stürmische Fröhlichkeit erweckte, Ein Streicbquintett, geführt von Herrn 
Konzertmeister Schiemann, spielte eine Reihe altenglischer Tänze aus den H,tm
burg er Drucken von 1609 und 1617 von Simpson, Brade, Johnson und Bate-" 
man, und der Winter'scbe Chor sang zum Beginn und zum Schluß des Abends 
je drei Madrigale (Wilbye, Dowland, Edwards, Modey) in trefflicher Ausarbeitung 
und frischem Zug. 

Die Aufführung fand in der Aula der technischen Hochschule statt; eine 
große Zahl Gäste war anwesend, darunter viele Mitglieder der englischen Kolonie 
Dresdens, und der allgemeine Dank war der lebhafteste. Ein unvergeßlicher Abend 
.internationaler Musikgesellschaft.. R. Wustmaun. 

Leipzig. 
Am 11. Dezember des vorigen Jahres sprach Herr Friedrich Bösenberg 

über. Erns t Mach und das H ar mo ni e p ro b lern c. Einleitend entwickelte der 
Vortra.gende zunächst in kurzen Worten, welche Bedeutung die Naturwissenschaft 
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d aturwissenschaftliches Denken für die Musikpädagogik und den praktischen 
~ i~er hat, um dann den Lebens- und 8chaffensgang des Wiener Physikers zu 
k ~szieren. An Hand der wichtigeren Schriften wurden die Hauptgesichtspunkte 

; .. lZ Mach's Schaffen mitgeteilt, das Historisch-kritische einerseits und die »Emp
::dungsanalyse«, das von Mach sogenannte »Erkenntnispsychologische«, anderer-
eits. Im übrigen stellte der Referent folgenden Auszng zur Verfügung. 

S In seinem Hauptwerk, der »Analyse der Empfindungen« (Jena 1885-1903) gibt 
Mach im XIII. Kapitel auf wenigen Seiten eine Analyse der Tonempfindungen und 
zugleich eine Kritik aller in Betracht kommenden Theorien. Ein weiterer wich
tiger Gesichtspunkt für M~ch's SChaf!en war sei~. Interes~e für populärwissen
schaftliche Darstellung auf Jedem Geblet. So bemuhte er slCh denn auch um das 
musikwissenschaftliche Ereignis der sechziger Jahre, um HeImholtz' Tonempfin
dungen, mit populärwissenschaftlichen VOlträgen, als deren Frucht seine heute 
ganz vergessene »Einleitung in die Helmholtz'sche Musiktheorie, populär für Musiker 
dargestellt« (Graz 1866) erschien. Im gleichen Jahre veröffentlichte bekanntlich 
v. Oettingens sein »Harmoniesystem in dualer Entwicklung«, und besser ;als in 
diesen bei den Arbeiten haben wir trotz eine8 halben Jahrhunderts musiktheore
tischer Entwicklung bis heute das Harmonieproblem noch nicht darstellen können. 
Zur Definition des Harmonieproblems berührte der Vortragende dann einige Pro
bleme der praktischen und der spekulativen Harmonielehre, wie z. B. Stimm
führungsregeln , die- Begriffe Konsonanz und Dissonanz usw. und verwies hierzu 
auf H. Riemann's »Geschichte der Musiktheorie im rX.-xrx. Jahrhundert«. Diese 
Probleme der spekulativen Harmonielehre, auch Harmonik genannt, gehören nicht 
zum eigentlichen Harmonieproblem , das im Grunde genommen mit der nackten 
Tatsache des Intervalldenkens identisch ist, mit der sogenannten Frage nach dem 
Ursprung der Musik, nach dem für das Intervalldenken in Betracht kommenden 
System. Im engsten Sinne gehört also nicht einmal die Tatsache der Dreiklangs
harmonie zum Harmonieproblem, denn man kann schon heute bestimmt behaupten, 
daß die Erklärung der Dreiklangsharmonie in der Erklärung des Intervalldenkens 
als dieses oder jenes System nicht mit enthalten sein wird, daß hier also zwei 
ganz verschiedene Probleme vorliegen. Oettingen ist nun in seiner Arbeit von 
der DreiklangsharmQnie ausgegangen, er hat nicht als Physiker, sondern als prak
tischer Musiker gegen Helmholtz protestiert, indem er die Gleichberechtigung der 
bei den schlußfähigen Dreiklangsgruppierungen Dur und Moll aufstellte. Seine 
wenig gelungene Erklärung dieser Duaiität hat bekanntlich eine allgemeine An
erkennung dieser Leistung des Musikinstinktes nicht zu hindern vermocht. Eine 
mehr zusagende Erklärung der Dualität gibt Mach in d~r »Analyse der Empfin
dungen« in Gestalt der sogenannten Zusatzhypothese, einer physiologischen, an Helm
hoHz' Resonanzhypothese anschließenden Theorie. Vor allem hat Mach das Harmonie
problem im engeren Sinne, das bloße Intervalldenken, 1866 in seiner >Einleitung< 
so klar und gründlich durch Prägung der Begriffe »Tonhöhesinn« und ~Intervall
sinn< formuliert, daß dagegen selbst Stumpf's Leistung zurücktritt. Hierzu wurde 
vom Vortragenden noch die Stelle aus den »Tomempfindungen« vorgelesen, wo 
Helmholtz betreffs der Erkennbarkeit von Intervallen aus obertonfreien Klängen 
oder von bloß vorgestellten Intervallen, die ja das eigentliche geistige Material 
des praktischen Musikers sind, die Erklärung schuldig bleibt. Mach betont gerade 
die nackte Tatsache der Erkennbarkeit und sieht sich dadurch zur Aufstellung 
eben des »Intervallsinns« veranlaßt, während Stumpf's Verschmelzungsstufen sich 
im Grunde genommen von dem »Tonhöhesinn« und dem ganzen fachwissenschaft
lichen tonpsychologischen Zusammenhang nicht emanzipiert haben. - Auf Einzel
heiten und auf Mach's wichtige Leistungen als Kritiker harmonischer Theorien 
ging der Vortragende, der darüber in einer 1911 erschienenen Arbeit (Harmonie
gefühl und Klangfarbe, Leipzig 1911) Ausfühclic' es !l;e[!"ben bat, n;0bt mehr ein. 
Er wollte seinen Vortrag als eine Dankesschuid ~Ld6'" ai3t w.,;sen vor allem gegen
über den Leistungen Mach's in den sechziger Jahren, in denen die drei Physiker 
Helmholtz-Oettingen-Mach eine ganz einzigartige musiktheoretische Gesamtleistung 
hervorbrachten. Max Unger. 
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Malmö-Lund. 

Die südschwedische Ortsgruppe hielt am 26. Okt. 1912 im Konservatorium- zu 
Malmö ihre erste Sitzung seit der Wiederaufnahme des Vereins. C. C la ud i u s 
der Stifter der Ortsgruppe, wurde als Vorsitzender wieder gewählt; Schriftführer; 
T. Norlind; Schatzmeister: G. Tronchi. Nach den Vereinsverhandlungen hielt 
T. N orlin d einen Vortrag über.D ie In tsru m en talkomp onis te nd es 18. J ahr
hunderts<. Der Vortrag wurde durch Musikstücke für Spinett, Viola d'amore, 
Gamba und Cello illustriert nach folgendem Programm: J. P. Rameau, 1. u. 2. Tam
bourin för 8pinett, Va. d'amour und Gamba; G. Tartini, Satz 2 und 3 aus seinem 
Konzert für Gamba, J. S. Bach, Arie des Zephyrus a. d. zufrieden gestellten Aeolus 
für Sopran, Va. d'amour, Gamba, V.cello und Spinett. Die alten Insti:umente waren 
von C. Claudius zur Verfügung gestellt worden. Zu dem Vortrag und Konzert 
waren etwa 100 Personen eingeladen. T. Norlind. 

Wien. 

Am 10. Dezember hielt der Unterzeichnete einen Vortrag über »Die An
fänge der venetianischen Oper, besonders über dasWirkeIl von 
Cavalli und Cesti«. Die musikalischen Beispiele hierzu waren handschrift
lichen Partituren dieser Meister in der Marciana von Venedig und der Hofbiblio
tl1ekin Wien entnommen _und gelangen demnächst in den Beiheften zu den Denk-
mälern der Tonk. i. Österreich zur Veröffentlichung. ' 

Am ::0. Dezember 1912 wurde unter Vorsitz des Herrn Dr. Hugo Botstiber 
die satzungsmäßige Generalversammlung für das abgelaufene Vereinsjahr abge
halten, in welcher der Tätigkeits- und Kassabericht erstattet und die Abänderung 
,zweier Punkte der Satzungen beschlossen wurde. 

Herr Maximilian Josef Ro ß b er ge r, früher Mitglied der Ortsgruppe Paris, 
nunmehr Mitglied der hiesigen Ortsgruppe, überbrachte seitens des Herrn Dr. 
Ecorcheville Gruß und Einladung zum nächsten Kongreß, wofür namens der Ver
sammlung vom Vorsitzenden der Dank zum Ausdrucke gebracht wurde. 

Im Anschluß an die Generalversammlung erstattete Herr Dr. Adolf Ko czi r z 
ein Referat: "Über das professionelle Musikertum in Wien vom Ende 
des 13. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts«. Der Vortragende gab auf 
Grund eingehender archivalischer Forschungen ein Bild über die Entwicklung der 
Organisationen der Erwerbsmusiker auf Wien er Boden sowie über die Konkurrenz

-kämpfe ,der einzelnen Kategorien bis zur Aufhebung der Hauptorganisationder 
zünftigen Wiener Musikanten, der sogenannten »Nicolai-Brüder«, durch Kaiser 
Josef 11. im Jahre 1782. Von einer weiteren Inhaltsangabe wird mit Rücksicht 
darauf, daß dieser Gegenstand in allen seinen Details in einer besonderen Publi-
~;kation behandelt werden wird, Abstand genomJ;llen. Egon Wellesz. 

Neue Mitglieder. 
Biblioteca deI Liceo Musicale di Bologna. 

'Dr. Heinrich Möller, 3, rae Montenote, Paris. 
,Musikwissenschaftliches Seminar der Universität Basel. 
"Lazare Ponnelle, 38, Faubourg Bretonniere, Beaune lCüte d'Or). 

Änderungen der Mitglieder-Liste. 
Universitäts-Professor Dr. Harry Hollatz; Schloß Peseux, jetzt: Chadottenburg, 

Kantstr. 97. 
PaUI Nettl, Prag, jetzt: Langegasse 9. 

Ausgegeben Mitte Februar 1913. 
För die Redaktion verantwortlich: Dr. Alfred Heuß, Gaschwitz b. Leipzig, Dorfsh. 23; 

Euglish Editor: Dr. Charies Maclean. 
Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, Nürnberger Straße 36/38. 
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Zusammengestellt von Gustav Beckmann. 

N eR aufgenommene Zeitschriften: 
Ho Hochland. Ms f. alle Gebiete 'des Wissens, VKM Velhagen &; Klasillg's 11onatshefte. Berlin 

> der Literatur u. Kunst .. München: Kösel. Tauentzienstr. 7 B. 
Ka Die K a' p a.t he n. Halbmonatsschrift f. WM Westermann's Monatshefte .. lllustr .. Zs fürs 

Kultur u.Leben. Kronstadt (Ungarni: Zeidner. deutsche Haus. Berlin : Lützowstr. 84. 
:M:ä März. München: Märzvd·lag. w. ZfAe Zeitschrift f. AesthetiJi u. Allgern.Kunst-
.NE Die neue Rundschau. Berlin: S. Fischer. m. \dssen:::lch;tft. Hrsg. M: Dessoir. ~tuttg~rt: 
SM Süddeutsche Monatshefte. München: Königin- Enke. 'I, j. '. 

straße. ZwF Der Zwiebelfisch. Eine kleine Zs. für· 'Ge-
Th Das Theater. Illustr. Halb-Ms. f. inter- schmack in Büchern und anderen Dingen. 

nato Bühnenkunst. BetUn-Wien. München: H) perion. 1-"2 m. 

Abkürzungen: Ztg = Zeitung, Tgbl. = Tageblatt, Nachr. = Nachrichten. 

Adam, Wolfgang, s. Bach. Baoh, Jobann Elias. Die Briefentwürfe 
Agostini, Mezio. L'opera pianistica di A. B.'s (Pottgießer), Mk 12, 7. 

CM 16, 12. Baoh, Joh. Seb. A new edition of B.'s 
Akustik (s. a. Orchester). Die harmon. Organ works MN 43,1134. - B.'s Eigene 

Obertöne u. ihre Bedeutung f. Harmonie art (Adam), Mk 12, 7. - Motetten B.'s 
u. Stimm:kunst (Brauer, zn 33, 2 ff. - (Richter), Leipz. Ztg 21./9. 1912. - Zu 
Tonfarben, Farbentöne (Matezki), zn den Vorschlägen in der Mattbäuspassion 
32, 33. - Ein neues akustisches Gesetz (Sachsl, AMZ 39, 49. - Ungekürzter 
(Müller), DTZ 10, 252. Bacb ... (Spanuthl, S 70, 48. -

Altenburg, Wilb., s. Blasinstrumente. Bacbmann, Franz, s. M.usikunterricht .. 
Altmann, Gustav, s. Brahms, Oper. Baldamus, Gustav (A. D.), SMZ 52,29. 
Altmann, Wilh., s. Beetboven, Mendels- Ballett. Arten d. B.'s u. A. Pawlowa. 

sohn. (Barchan), D. Tag 27./10. 1912. - Das 
Andersson, O.tto, s. 8pohr. Ballett in Rußland (Barchan), Tb 4, 7. 
Andro, L., s. Smyth, Wiesentbal. Balling, Michael. (Langford), MT 54, 839. 
Antcliffe, Herbert, s. Gedenktage, Gesang, Barchan, P., s. Ba.Jlett. 
, Musik, Musikfeste, Orchester, Pro- Batka, Rieb., s. Oper. 

. grammusik, Wagner. Bayreuth, s. Wagner. 
Anthes, Georg, (Droste), BW 14, 21/22. Baumer, Cecil. MSt 1, 2. 
Antroop, Tbeodor, s. Wien. Baughan, E. A., s. Rückblicke. 
Arensky, Ant. Step., »Le Coucou«, op.34 Becker, Eduard, s. Musikkongresse. 

(Wilkinson), MSt 1, 2. Beer, A.,s. Oper. 
Aretino, s. Kirebenmusik. Beethoven, Ludw. van. (s. a. Kubeck). 
Arlberg, Hjalmar, s. Besprechungen. Aus B.'s Schaffenswerkstatt (Altmann), 
Arnheim, A., s. Besprecbungen. MSal 5, 1/2. - B.'s symphonies (Berlioz) 
Aron, W., s. Text. MSt 1, 3f. -Une (Buvre inconnu de B. 
Artero, J., s .. Musikkritik. pour Mandoline et Piano (Chitz), SIM 
Artikulation u. Pbrasierung (Wiehm!j>yer), 8, 12. :- La messe en 1'13 (Gastoue), 

AMZ 39, 49. . . TSG. 18,3. -.,- La Messe solennelle de 
A\lgustin, Saint. Un.curieux passage de B. (Humbert), VM 6, 7. - »Fidelio< 

S. A. (Gastoue), TSG 18, 6. (Kufferath),RM 9, 106. - Les mouve-
Aveling" Claude, s. Programmusik. ments de la neuvieme symphonie. 
Bach, D. J., s.Volksmus.ik. (Speyer), GM 58, 45. - Neue Beethoven-

1) Für diese Rubrik bestimmte Zusendungen sind direkt zu richten an Herrn 
Gustav Be ckmann, Berlin NW 7, Kgl. Universitätsbibliothek. 
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literatur (Unger), NZM 79, 46f. - (Golther), (Mk [12, 7. - Kamienski: 
Scherzo :from B.'s Sonata op. 26 (Wil- D. Oratorien v. Hasse. SIM 8, 12u. 
kinson), MSt 1, 3. - (Nagel), iMk 12, 7.- Kapp: Wagner 

Behrend, William,::;s. Gade. u. die Frauen (Frankenstein), AMZ 39, 
Behrendt, W. C., s. Charlottenburg. 50 u. (IsteI), Mk 12, 7. - Kinsky: 
Bekker, P., s. Besprechu~gen, Oper.; Katalog d. Musikhistor. Museums Heyer 
Berlin. Aus dem BerlIner MUSIkleben in Köln. ZfI 1>3, 9. - Klob: Die Oper 

(Dahms), BfHK 17, 2. - La Cite sonnante von Gluck bis Wagner (Burkhardt), 
(Chesaux), VM 6, 8 - Aus B.'s Musik- Mk 12, 8. - Koch: Ein Gang zu den 
leben v. 1861-1911 (Fiege), Norddtsche Quellen der Sprache (Arlberg), Mk 12, 7. 
Allg.Ztgl.jl0.1911. - DerPhilharmon. - Krehl: Musikerelend (Storck) T 
Chor (Singer), MpB 35,24. - Aus dem 15,4. - Kretzs chmar: Gesch. des 
Berliner Musikleben (Weißmann), Leo- neuen deutschen Liedes. SIM 8, 12 u. 
nard's Ill. Musikzeitung 7, 5 .• - (Schering), Mk 12, 4. - Kufferath: 

Berlioz, H. (s. a. Beethoven, Gesang, Fidelio de Beethoven (Closson), ZIMG 
Programmusik). Une lettre de B. (Cur- 14, 3. - Lam y: Le Sueur (J. E.), SIM 
zon), GMi58, 31/32. - Les lettres de 8, 12. - de Ja Laureneie: Lully 
B. a Aug.Morel (Prod'homme', GM 58, (Raugel), TSG 17, 7/8. - Löbmann: 
43 ff. Zur Geschichte des Taktierens u. Diri-

Bertha, A. d!', s. Liszt. gierens (Rychnovsky), Mk 12, 8. -
Besch, Otto, s. Humperdinck. Ma ure r: Schweizer als dramatischer 
Besprechungen. Neue Musikliteratur Komponü,t (A. N.), SMZ 52, 32 u. (Neu-

(Bekker), Frankfmt. Ztg 14)12. 1912. - feldt), Mk 12, 4. - Me Iod i e s populaires 
Neue' Musikbücher (Kaiser), NZM 79,50. .. . de France ... Ti er s 0 t (Gastoue), 
- La Musique d'F~glise (Thinot), TSG TSG 17, 7/8. - Mitjana: Catalogue 
17, 11. - Neuerscheinungen d. Musik- des imprimes de musique '" (Gastoue), 
geschichte (Wellesz), Me 3, 22. - The TSG 18, 3. - Mon 0 d: Mathis - Lussy 
Enrhythmics of Jaques-Dalcroze MN 43, et le ,Rythme musical (Prod'homme), 
1136. - Adler: D. Stil in der Musik. ZIMG 14, 3. - Riemann: Handbuch 
Literar. Zentralblatt, Lpz. 63,49 u. (Stieg- der Musikgeschichte (Einst ein),::; ZIMG 
litz), MpB 36,2. - Anton: Carl Löwe 14, 3.t-Iv:an der Straeten: The Ro-
(A. N.) SMZ 52, 34. - Bumpus: The mance of the Fiddle (Hutschenruyter), 
Chatedrals .. ofRome ... (T. L. S.), MN Cae 69,12. - Tiersot: J.J. Rousseau 
44,1141. -Bahr: Parsifalschutz.... (Arnheim), ZIMG 14, 3. - T,homas-
(Heuß), ZIMG 14, 4. - Bartseh: San-Gall;i: Beethoven (Ernest),lMk12, 
Schwammerl (Schubert-Roman) (Storck), 8 u. (v. d. P.fordten), KW 26,7.:- Vi vell: 
~MZ 39, 51/52. - Batiffol: Hist. Vom MusIktraktate Gregors d. Großen 
du:' breviaire romain (Gastoue), TSG (Gastoue), TSG 18, 3. - Volkmann: 
17, 12. - Chants et Chansons de Astol'ga (Liebseher), NZM 79, 49. -
la Savoie ... Servettaz (Raugel), Wagner-.Jahrb:uch. Hrsg.Franken-
TSG 15, 7/8. - [Closson: Basses stein (Burkhardt), Mk 12, 5. - Wall-
Dances de la Bibliotheque de Bour- ne r: Musikalische Denkmäler der Stein-
gogne (J. E.), SIM 8, 11 u. (de Rudder), ätzkunst des 16. u. 17. Jahhunderts 
GM 58, 49 f. u. (Wolf), Mk 12, 5.:'- (Ursprung), ZIMG 14, 4. - We ber: 
Cummings: Arne and "Rule Bri- C.M.v.Weber. Hrsg.Pechel (Kaiser), 
tannia". MT 53, 838 u. MN 43, 1133. Mk 12, 7. Wi rz: Neue Wege für 
- Daffne r: Musikwissenscbaft u. Uni- die Weiterentwicklung der Singstimme 
versität(W.Sch.), KW 25, 18.-Dahms: (Bockhorn), ZIMG 14, ~3. - Wolf: 
Schubert (v. Komorzynski), Mk 12, 4. - Musikal. Kritiken (Kienzl), GT 8./10. 
Em m 3.n u el: Hist .. de la langue musi- 1912 u. (Raab). Literar. Zentralblatt 63, 

'-cale (Gastoue), TSG 18,1. - Foster: 46. - De Wyzewa et de Saint-
Hist. of the Philharmonie Society of F 0 ix: Mozart (Heuß), Mk 12, 8. 
London. MN 43, 1134. - Gastoue: Bie, Oskar, s. Mozart. 
L'Art Gregorien (Tbinot), TSG 17, 11. - Blainville, Charles Henri, et le Mode 
Ge ß;n er: Zur elsässiscb-neudeutschen mixte (Peyrot), TSG 17, 12. 
Orgelreform (Stahlhuth), zn 33, 5. -Blasinstrumente.' Ein Riesenbaß (Sub
O'ri e s b ac her: .Cboral u. Kirebenlied. kontrabaß-Tuba), (Altenburg), DMMZ 
(Kurthen), GEl 37, 12f. - G. Hau pt-I 34,48f. 
m.an n: Lohengrin (SeidI), Mk 12, 7. - Bockhorn, M., s. Besprechungep. 
Hirth: Lyser, der Dichter, Maler, Mu- Boetticher, G., s. Wagner. 
siker (NettI), ZIMG 14, 3. - d'Indy: Bonvin, Ludwig, s. Lied. 
Beethoven (Serieyx), TSG 18, 2. - Bornemann, Emil, s. Tschaibwsky. 
J:u n k: Gralsage ... des Mittelalters, Borren, Charles van den, s. Klavier. 



Botbe, Franz, s. Chorgesang. 
Brahms, Joh. (s. a.l\1endelssohn, Cl. Schu

mann). - Ein unbekanntes Werk von 
Br>thms? (Altmann), NMZ 34, 4 u. (G.), 
NMZ 34 6. - B. u. Wagner (Schmitz), 
Ho 9 8. - Nachtrag zu O. Keller's 
B.-Bibliographie (Seidl), Mk 12, 5. -
Die letzten Monologe (Thomas - San
Galli), Me 3, 21. 

BrailöY, Constantin, s. Debussy. 
BrancOur, Rene, s. Museen. 
Brandes, Friedrich, s. Oper. 
Brandt, Johannes, s. Musikvereinigungen. 
Brauer. Geo., s. Akustik. 
Breslau, s. a; Musikvereinigungen. 
Bruchmüller. W., s. Leipzü!'. 
Bruckner, An ton. iStradal), NMZ 34, 7 f. 
Bücherbesprechungen, s. Besprechgn. 
Burkhardt. Max, s. Besprechungen. 
Busoni, Ferruccio, s. Musik. 
Calestani, Pio~ (Zanella), CM 16, 12. 
Caland, Elisabeth, s. Violine. 
Canstatt, Tony, s. Kaulla. 
Caruso, Enrico. C. und d. Problem der 

Stimmbildung (Rasch), AMZ 39, 42. -
(Schmitz), Ho 10, 4. - (Wilke), Staats
bü rgerztg 17./10. 1912. 

Ohallier Ernst, s. Rü ckblicke. 
Charlottenburg. Das neue deutsche 

Opf'rnhaus, Norddtsche Allg. Ztg 9./11. 
1912. - VORS. Ztg 23./9. 1912. - V oss. 
Ztg 5./11.1912. - Tägl.Rundschau 5 /11. 
1!Jl2. - (A. Pf.), DMMZ 34, 46. - (Beh
rendt', Magdeb. Ztg 9.J11.19l2. - (Cords), 
DMZ 43, 46. - (Draber), NMZ 34, 5. -
(Klein), Th 4, 5. - (Neumann-Hofer), 
Th 4,5. - (Köhrer), Chemnitz. Tgbl. 7./11. 
1912. - (Storck) T 15, 4. . 

Chauvelot, Robert, s. Musik. 
Chesaux, Rene, s. Berlin. 
Chevalley, H., s. Oper. 
Chitz, Arthur, s. Beethoven. 
Chop, Max, s. Spiering. 
Chopin, Friedrich. Etüden op. 25. -

(Schwartz), NMZ 34, 7. - Zum Ver
ständnis Ch.'s. (Seeliger), Gr 71, 51. -
Ch. in Edinburgh. (SmalI), Ch 3, 34. 

Choral s. Kirchenmusik 
Chorgesang. The sorrows of a choir

master; MSt 1, 2 f. - Die ges-arrglicbe 
Entwickelung der Arbeiterchöre (Bothe), 
DAS 1912, 48. - Arbeitergesang und 
Volksehöre (Göhre), Der Strom, Wien
Berlin, 1, 5. - Knaben- oder Frauen· 
stimmen? ·(Settegast), GBl 37, 12. 

Chl'ist(}pher, John. Wh at Ch. did not 
say, MT 54, 839. 

Cleeter, H., s. Mozart. . 
Closson, Ernest, s. BeRprechungen. 
CIutsam, G. H., s. Oper. 
(funze, Joh., s. Musikinstrumente. 
Cordes, J., s. Musikliteratur. 
Cords, Gustav, s. Cht\rlottenburg. 
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Craft, Marcella. (DroRte), NMZ 34, 7. 
Crawshaw, J. E., s. Mendelssohn. 
Cucuel, Georges, s. Musik. 
Cumberland, Gerald, s. Musik, Oper. 
Curcio, Al., s. Kirchenmusik. 

111 

Curzon, H. de, s. Berlioz, Musikunterricht, 
Oper, Saint-Huberty, ReuchseJ. 

Cusdaile, Christopher. MN 43, 1139. 
Dahms, Walter, s. Berlin. 
D' Angeli, A., s. Goldoni. 
Darmstadt. Das Hoftheater zu D. (Willi-

bald), BW 14, 18. 
Daubeny, Ulric, s. Orchester. 
Davidsohn, Heinrich, s. Violine. 
Debussy, Claude. (BraYloY), SMZ 52, 33. 

- (Lemberger), Grazer Tgbl. 8./12.1912. 
- Pelleas und Melisande, Frankf. Ztg 
4./12.1912.- Valse «La Plus que Lente •. 
(Wilkinsor), MSt 1, 1. 

Decsey, Ernst, s. Lied. 
Denkmäler, Die, der Tonkunst in Bayern. 

(Schmitz), Ho 9, 9. 
DenzIer, Hermann, s. Musikvereinigungen. 
Destranges, Etienne, s. Oper. 
Dinner, Kad, s. Gesang. 
Dirigieren s. a. Gesang. 
Dissonanz. Der Streit um die D. (Prümers), 

NZM 79, 46. 
Dixon, George, s Orgel. 
Doll, W. J., s. Kirchenmusik. 
DonaIdson, Douglas, s. Musik. 
Draber, H. W., s. Charlottenburg. 
Draeseke, F., s. Wagner. 
Drinkwelder, Otto, s. Kirchenmusik. 
Droste, CarIos, s. Anthes, Craft, Urlus, 

Wagner. 
Dubitzky, Franz, s. Konzert, Monodie, 

Oper. 
Duneann, Isadora, s. Tanz. 
Duni, E. R., s. a. Goldoni. 
Duparc, Henri, s. Musikvereinigungen. 
Dussek, Joh. Ludw. (Unger), AMZ 39, 

47f. 
Dwelshauvers s. Oper. 
Egel, H. W., s. Oper. 
Ehlers, P., s. Wagner. 
Ehrenhaus, Maltin, s. Oper. 
Ehrhard, Auguste, s. Kubeck. 
Eilers s. Schröder. 
EinstE'in, Alfred, s. Besprechungen. 
Ellingford, Herbert .F. (J. H. G. B.), MSt 

1. 3. 
Ernest, Gustav, s. Besprechungen, Musik. 
Ernst, Albert. s. Gesang. 
Eschweiler, Karl, s. Kirchenmusik. 
Evans, Edwin, s. Klavier. 
Faißt, Clara. (de Rudder), VM 6, 9. 
Faldix, Guido, s. Thierfelder. 
Feith s. Orgel. 
Feuchtwanger, Lion, s. Lied. 
Fiege, R., s. Berlin. 
Fischer, A., s. Wagner. 
Fischer, E., s. Musik. 

1* 
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Fleischer, Hugo, s. Schönberg. I Golthe.r, Wolfgang, s. Besprechungen; 
Fleischhauer, W., s. Noten. MusIkfeste, Wagner. 
Fleischmann H. R., s. Graener, Schrecker, Gos, Charles, s. Hubay. 

Stöhr. ' Graener, Paul. (Fleischmann), MpZ 2, 9. 
Frank Joh. Wolfg. F's. Flucht aus Ans- Graf, M., s. Musiker, Oper, 

bach: (Wemer), 'SIMG 14, 2. Gregorianischer Gesa~g! s.Kircbenmusik. 
Frankenstein, L., s. Besprechungen. Gr~mpe, P. M., .s. MUSlkll~.strumente. 

, ' 

Fred, W., s. Theater. Gr~erson, FrancIs, s'. ~uslk. . 
Freiesl eben s. Wagner. GrIffiths, J. R., s. KIrchenmUSIk. 
Funke, P., s. Lied. Grohe, O~kar, s. Wolf. 
Gade, Niels W. (Behrend), Danske Stor- Groß, Fehx, s. Wagn~r .. 

mamd,' Scertryk. Großmann, Max, s. VlOlme. 
G t Ott Note Grunsky, K., s. Oper. as eyger, 0, s. n. G" th F l' 0 
G t 'A 'd' A t' Beethoven un er, e IX, s. per. as oue, me ee, s .. ugus m, . . 'G" th Ott M" . k 
' Besprechungen, KIrchenmusIk, LIed. G~nk erG' 0w' s. OrIC e. 
G k M · lOt . . ur e, ., s. agner. 

eden tage.. us~ca, en en~nes m Gugler, Bernbard, s. a. Mörike. 
1913 (Antchffe), LlVerpool Dally Post Gurlitt, Willibald, s. Musik. 
~ercury ? ~ept. 1912. Händel, G. F. (s. a. Mende1ssohn). Note 

GeIge s. VIOlIne. . sur l'instrumentation du «Messie» 
Geigenmüller, A. E., s. PsychologIe.. (Raugel) , Paris 1912. - Le Messie' de 
Gesang (s. a. Wagner). ::- Solf~gg~en H. (Rolland u. Raugel) [2 Aufsätze], Paris 

GEl 38, 1. - OongregatIOnal Smgmg 1912. -- H. in Oontemporary Song-Books 
(Antcliffe), The Ohurchman, London (Squire), MAnt 1913, Jan. 
Jan. 1913. - Growth of Modern Song Hall,E. Vine. Oh 3, 33. 
(Antcliffe), Music Student, L0I!-don 4, 6. Rarding, Nellie, S. Orchester. 
-, Mid rea1ms of song (Berhoz), MSt Harmonium. Meisterharmonium »Domi-
1, 1 f. - Gesangstheorien U. -methoden nator« U. Parabrahmorgel (Hennig) Zn 
(Dinner), Sti 7, 3 f. - Von der Gesangs- 33, 10. ' 
wissenschaft (Ernst), 3, 24. - .Das Kon- Harris Olement Autrobus, S. Hullah. 
zertprogramm det Sänger und Säng:e- Hase, Hermann v., S. Sperontes. 
rinnen (Krause), MpZ 2, 8 f. - Tonsll- Hasse, Joh. Ad. Die drei Fassungen des 
ben-, Skalen- .oder Intervallme~hode? H.'scben »Artaserse« (Sonneck) , SIMG 
(Lehmann), St.! 7, ? f ~ Th~one un~ 14, 2. . 
,Praxis der StJmmbIldung (v. Pap), Sb Haufe, S. Juristisches. 
7, 3. - Gedanken über Gesangunter- Hauff, Wilh. H.'s Neujahrsrede üb. die 
richt (Pichler), MS 46, 1. - Der Vok~l Macht des Gesanges, To 17, 1. 
A (Reinecke), MpB 36, 1. - Ist. dIe Hausegger, Siegmund v. GM 58, 50. 
Klage über d.en Verffl;ll der Ge~angs- Haydn, Jos. (Nagel), BfHK 17, 3f. _ 
kunst berechbgt?(Remecke), Sb 7, 2. Der Humor im letzten Satz von H.'s 
- Singstimme U. Nasenresonanz (Rethi), Oxford-Sinfonie (IIeuß), Mk 12, 5. 
Sti 7, 2. - Sänger und Dirigent. (Schie- HeckeI, K., s. Wagner. 
bold), To 16, 34. -' Zur Reform des Heiland, Julius, s. Wagner. 

" Gesangunterricbts an den österr~icb. Heinemann, Ernst, S. Mozart. 
Mittelschulen (Schreiner), Programm d. Heinitz A. S. Wagner. 
Akad. Gymnas., Wien 1912. Heller~u ;. Jaques-Dalcroze. , 

Gibert, Vicents de, S. Liszt. Helm, Theodor, s. Musikvereinigungen, 
Glock, Joh. Phi!., .der Pfarrer von Wol- Oper. 

fenweiler und sein Lebenswerk. (Mörike), Hennig, Kurt, S. Harmonium. 
Mk 12, 4. Herold, Curt., S. Riemann. 

Gloyer, JuL, s. Lied. Heu~, ~lfred, S. Besprechungen, Haydn, 
Gluck. Ohr. Wil., U. d. Weimarer Kreis. LeIpzIg. 

KZ,29, 13. Hirth, F., S. Strauß. 
Göbel, Josef, S. Klavier. Hoffmann, R.S., s'. Oper. _ 
Göhre, Paul, S. Chorgesang. Hofm~n;nsth~l, Hugo v. 'An V. H. 
Görner, W., S. Silbermann. (SChIlhng-Zlemssen), NMZ 34, 4. 
Goguel, 0., S. Kammermusiker, Musik- IIonold, Eugen, s. Oper. 

unterricht. Hubay, ,Jenö. (Gos). VM 6, 8. 
Goldoni, 0., e. E. R. Duni (D'Angeli), CM Hullah, John. (Harris), Oh3, 36. 

16 12. Humbert, G., S. Beethoven. " 
GOlclmann, H., S. Musik. Humperdinck, Engelbert. II.'s B~d,eutung, 
Golle, M., s. Paris. für d. Opernschaffen unserer ZeIt (Besch) 
Goller, Vincenz, S. Musik.. NZM 79, 47. 



lIuppert,R., 's" Oper. 
Hiltschenruyter, W outer, s.Besprechungen. 
Jacobi, Martin, s. Konzert.'l:I . 
Jil,kobsthal, Gustav. (LudwIg), ZIMG 

14,3. ' . . 
James, Fred·,o s. ~ll"chenm~slk. . 
Janetschek, EdwlD, s. MusIkunterncht. 
Jansen, Louis, s. Programmusik. 
Jaques-Dalcroze. E. The D.-system of 

rhythmic gymnastics, MT 54, 839. -
Die Rhythmus - Schule in Hellerau 
'(Scheiner), K.a 6, 4. . . 

illustrieren, über musIkahsches (Schel
lenberg), NZM 79, 46. 

Improvisation. L'homme qui improvise 
(Suares), SIM 8, 11. 

Instrumentalmusik s; a. Kirchenmusik. 
Johandl, Robert, s. Orgel. 
Isler, Ernst, s. Oper. 
Isolani, Eugen, s. Mozart. . 
Istei, Edgar, s. Besprechungen, Oper, 

Strauß, Volksmusik. 
Junck, s. Wagner. 
Juristisches. (Parsifalfrage s. Wagner), 

Musikal. Aufführungsrecht u. unsere 
Kirchenchöre (Haufe), CEK 26, 11. -
.. Böhmische Musikanten« (Kaufmann), 
Me 3, 21. - Staatshilfe oder Selbst
hilfe f. die Musiker? (Loewenfeld), DMZ 
43, 49. - Bie soziale Stellung der 
Musiker im 18. Jhdt. (Neufeldt), DAS 
1912, 48. - Die Sozialversicherungs
gesetze und der Musikerstand (Treitel), 
DMZ 43, 48 f. - Besserung der wirt
schaftlichen Lage der Geigenmacher 
(Weichold), MIZ 23, 9 u. (Paulus), DIZ 
14, 8 u. ZfI 33, 7 f. - Die Musiklehrer 
u. das Versicherungsgesetz für Ange
stellte (Wilfferodtl, DTZ 10, 254. 

Kahle, A. W. J., s. Rietz. ,! 
Kaiser, Georg, s. Besprechungen. 
Kammermusiker. Bedeutung d. Kammer-

musiker (Goguel), Straßbg. Post 15. Sept. 
1912. 

Kapp, Julius, s. Programmusik. 
Kaulla, Emilie. (Canstatt), NMZ 34, 4. 
Kaufmann, M., s. Juristisches. 
Kehrer, Jodoe, s. Kirchenmusik. 
Keil, C., s. Tanz. 
Kienzl, W., s. Besprechungen. 
Kipke, Karl, s. Leipzig. 
Kirchenmusik (s. a. Musikkritik). Church 

Music and its Critics, MN 43, 1135. -
The use of the psalter before the refor
mation (W. T. B.), MSt 1, 2. - Zum 
Weihnachtsintroitus • Puer natus est 
nobis« (X.), CO 47, 12. _ Zur 18. Messe 
des Vatikanischen Kyriale (X.), CO 48, 
1. - Le rythme metrique dans le chant 
IIregorien ,(Aretinol, TSG 17, 7/8. -

,4uelques rapprochements entre les 
ehants populafres 'orientaux et les 
antiennes gregoriennoo (Curcio), TSG 
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17, 9/10. - Im kirchenmusikalischen 
Weichbilde (Doll), CO 47, 12 f. - Der 
Alleluja -Vers .Quinque prudentes. vir
gines« (DrinkweIder) , . GR 12, 1. -
Kathol. u. evangelische K. (Eschweiler), 
GEl 38, 1. - Hist. d'une acclamation. 
«Christus vincit .. (Gasto)le), TSG 17, 11. 
- Le «Cantorinus» de l'Edition vaticane 
(Gastoue), TSG 17, 9/10. - Le nouveau 
Psaultier de Pie X et la reforme de 
l'office (Gastoue), TSG 18, 2. - Les 
«Propres diocesains» des Eglises de 
France (Gastoue), TSG 18, 1. - W orship
Music in South germany (Griffiths), 
Ch 3, 34. - The study of ps.~lmody 
a hobby (James). eh 3,,35. - Uber d. 
freie Orgelspiel beim liturgischen 
G-ottesdienst (Kehr er) , MS 46, 1. -
Uber Instrumentalmusik beim Gottes
dienste (v. Kralik), CO 47, 12. ~ über 
die Vaticana (Kurthen), GBI 38, 1. -
Die neuesten Versuche auf d. Gebiete 

. der Choralbegleituug (Mathias), CO 47, 
12 ff. - Alma Redemptoris Mater 
(Mathias), CO 47, 12. - Kraft u. Last 
in der K. (Mayrhofer),. GR 12, 1. -
Nonconformist worship-song (Moulton), 
Ch 3, 34. - lDie »Mediatio correptac 
im Psalmen gesang (Prill) , GEl 38, 1. -
Des precurseurs du motu propriu a son 
.application (Sterck), TSG 18, 7/8. ~ Has 
Plainsong any practical value to-day? 
(Terry), MT 53, 838. - Les «sous reper
cutes» d'apres un traite du Xle siecle 
(Vivell), TSG 18, 2. 4. - Die enharmo
nischen ... Zierformen d ... gregorian. 
Melodie (Vivell), GEl 38, 1 ff. - Die 
Entwicklung der geistlichen Musik im 
Mittelalter (Zingel), Si 36, 9/10. 

Klanert, Paul, s. Rietz. 
Klavier. Klaviermusik der Skandinaven, 

Chemnitz. Tgbl. 3./11. 1912. - Aufruf an 
die Klavierpädagogen, Mp Z 2, 9. - Les 
virginalistes anglais (van den Borren), 
SIM 8, 11. - Modern Russian 'Piano
forte Music (Evans jun.), ZIMG 14, 4. 
- Resonanzbodensvsteme im Klavier
bau (Göbel), DIZ 14, 9f. - Dreichörige 
Saiten oder drei~aitige Chöre? (Pfeiffer), 
ZfT 33, 6. - über Klavierspiel und 
-unterricht (Rosenthal), DTZ 10, 254;
Klavierschulen der Konservatorien und 
Musikakademien (Stradal), NZM ~79,50. 

Klein, R., s. Charlottenburg. 
Knosp, Gaston, s. Tinel. 
Koegler, s. Liszt. 
Köhrer, E., s. Charlottenburg. 
Kohut, Adolph, s. Meyerbeer, Paganini. 
Komische, Das, in der Musik' (Schmitz}, 

Ho 10,2.1 . 
Komorzynski, Egon v., s. Besprechungen. 
Konzert (s. a. Gesang, Rückblicke). Von 

Sitten und Unsitten im Konzertsaal 
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(Dubitzky), DS 5, 1. Konzertwesen 
zur Biederrneierzeit (Jacobi), Daheim 
49, 8. -- Die Solisten in den Orchester
konzerten (Weingartner), RMZ 13,51/52. 

Kralik, Richard V., s. Kirchenmusik. 
Krause, Emil, s. Gesang, Musik. 
Kreowski, Ernst, s. Weihnachten. 
Kruse, Georg Richard, s. Lortzing, Musik

vereinigungen, Rietz. 
Kubeck, Karl Friedr., ... un protege de 

Beethoven (Ehrhard), VM 6, 9. 
Kühn, 0., s. Oper. 
Kufferath, Maurice, s. Beethoven, Mozart, 

Tinel. 
~ullak, Theodor. (Schmidt), MpB 36, 2. 
.Kurthen, Wilh., s. Besprechungen, Kir-

chenmusik. 
Landowska, Wanda, 8. Mozart. 
Langford, S., 8. Balling. 
Launay, Robert de, s. Schumann. 
Lehmann, Br., s. Gesang. 
Leipzig (s. a. Musikbibliotheken, Wagner). 

Die L.er Opernsaison 1911/12 (Reuß), 
Leipz. Kalender X (1913). - L. als 
Musikstadt (Kipke), Leonard's Illustr. 
Musikztg. 7, 5. - Zur Jubelfeier der 
Thomasschule, Leipz. Tgbl. 24. Sept. 
1912 u. (Bruchmüller), Tägl. Rundschau 
25. Sept. 1912 u. (Pinthus), Berlin. Tgbl. 
24./9. 1912 u. (Schulhof), Leipz. Neueste 
Nachrichten 24. Sept. 1912 u. (Sturm
hoefel), Leipz. Kalend1lr X (1913). 

Lemberger, F., s. Debussy. 
Leßmann, Otto, s. Museen. 
Lesueur, Jean-FranQois. (Servieres), GM 
. 58, 39/40. 
Liebseher, Artur, s. Besprechungen. 
Lied. Spinnstubenlieder aus Ostpreußen, 

T. 14., 6. - .. , eine alte Liedperle: 
»Es sangen die Engel viel süßen Ge
sang« (Bonvin), 00 48, 1. - Vom 
deutschen Weihnachtslied (Decsey), 
VKM 27, 4. - »Es ist ein' Ros' ent
sprungen« (Funke), CO 48, 1. - In dulci 
jubilo (Funke),OO 47,12. - «Plus pres 
de toi, mon dieu!» Quelle melodie 
chanterent les naufrages? (Gastoue)' 
TSG 18, 7/8. - Sur quelques vieux 
cantiques (Gastoue), TSG 18, 4. - Har
rnonisierung des Volksliedes im natür
lichen Tonsatz (Gloger), NMZ 34, 6. -
Trois chansons de moisson de Haute
Savoie (Royer), TSG 17, 7/8. - Die 
polit. Lieder ... der Deutschen im 
Mittelalter (Feuchtwanger) , DOh 16, 1. 

Liszt, Franz. (de Bertha), (Lliurat), (Millet) 
L. a Barcelona (Paluzie) u. L. i Chopin u. 
(de Gibert), RMO 9, 106. - Neues aus 

. L.'sWeimarerZeit (Koegler), BfRK 17, 
2. - Aus Weimars L.-Zeit (v. Schorn), 
TägI. Rundschau 15. Sept. 1912. 

Liturgie, s. Kirchenmusik. 
Lliurat, F., s. Liszt. 
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Locher, Adolph, s. Tinel. 
Loewe, P., s. Wagner. 
Loewenfeld, Philipp, s. Juristisches, 
LOndon. London Notes (0. M.), ZIMG 

14,-3. - Organ Recitals in London .. 
(Swinburne), MSt 1, 2. 

Lortzing, Albert, und seine .Regina< 
(Kruse), NZM 79, 48. 

Ludwig, Friedrich, s. JakobsthaI. 
Lutkin, .Peter Ohristian, s. Musik. 
Lyr, Rene, s. Tinel. 
Malats, Joaquim, (Salvat), RMO 9, 106, 
Marechal, Renri, s. Musiksalon. 
Marschalk, M., s. Oper. 
Marx, Joseph. M.'s new songs. (N ewman), 

M'f 54, 839. 
Massenet, Jules-Emile-Fred. N. Freie 

Presse, Wien 6./9. 1912. - (M. K.), GM 
58, 33/34. - (Saint-Saens), MO 65, 24. -
(Zschorlich), Th 4, 1. 

Matezki, J., s. Akustik, Mechan. Musik-
werke. 

Mathias, F. X., s. Kirchenmusik, Orgel. 
Matthews, J. Sebastian, s. Musik. 
Mayer, K. A., s. Wagner. 
Mayrhofer, Iqidor, s. Kirchenmusik. 
Mechanische Musikwerke. Die Pneuma-

matik im Dienste der Musik (Matezki), 
zn 32, 36. - Phonograph u. Kinemato
graph (Rothpnfelder), DAS 1912, 48. 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix. M.'s Ein
treten für Rändel (Altmann) Mk 12, 8. 
- Birthplaces of M. and Brahms (Craw
shaw), Ch 3, 36. 

Merian W., s. Platte!. 
Meyerbeer, Giacomo (s. a. Strauß). M. 

als Briefschreiber (Kohut),. NZM 79 
51/52. ~ M. a. Padova (Torri), OM 16, 12. 

Millet, Lhuis, s. Liszt. 
Militärmusik. An attack on the Military

Band. MN 43, 1133. - Regimental 
bands. Their his tory and r01e of use
fulness (Rogan), MT 54, 839. 

Milton, The Italian Singers in M. '8 Sonnets 
(Smart), MAnt 1913 Jan. 

Mörike, Eduard, s. Glock. . 
Mörike, Eduard. M. über. Gugler's Text

übersetzungen Oosl. fan tutte und Don 
Juan (Günther), NMZ .34, 5; 

Mojsisovics, Roderich von, .s. Tanz. 
Monodie. (Dubitzky), DMMZ, 34, 52f. 
Montagu-Nathan, M., s. Musikkkritik. 
Morel, Auguste, s. Berlioz. 
Morold, Max, s. Wagner. 
Motette, s. a. Leipzig. 
Moulton, W. Fiddian, s. Kirchenmusik. 
Mozart, Wolfg. Amad. (s. a.Möricke). Vom 

Don Juan zur Zauberflöte (Bie), NR24, 1 . 
- M.'s Zauberflöte i. F-reihaus (Cloeter), 

. N.FreiePresse, Wien 29./11. 1912. - Zur 
Textfrage von M.'s .Don Juan< (Heine
mann), NMZ 34,4. - La Flute e~chantee 
(Kuffel'ath), GM 58, 49ff. - Uber .die 
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Triller in 'den M.'schen Klavierwerken 
(Lando.yska), AMZ 39, 48. - Die Don 
Juan - Übersetzungsfrage. (Schnerich), 
Me 22. - Don Juan-Sage, Entstehung 
u. Bearbeitungen bis auf M. (S.9hröder), 
Deutsche Ztg 27./10. 1912. - Uber das 
Bezeichnen M.'scher Opernpartituren 
(Wetzler), Mk 12, 6. 

Müller, Hans, s. Musik .. 
'Münzer, Georg, s. Akustlk. 
Museen. Le nouveau Musee du Conser

vatoire de Musique (Brancour), M 79, 1f. 
_ Vom Musikinstrumenten·Museum in 
Cöln (Leßmann), AMZ 40, 3. 

Musik. (Allgemeines, M. einzelner Länder). 
East and West. MN 43,1138. - Musik 
und Musikverdummung. ZwF 4, 1. -
Beginnings of Romanticism (Antcliffe), 
Music Student, London 4, 5. - The 
Growth of Music (Antcliffe), Music Stu
dent, London 4, 9. - Strengthening the 
CIassics (Antcliffe), Music Student, Lon
den 4, 7. - Neuer Anfang (Busoni), 
Mä 7, 1. - Choses d'Asie (Chauvelot), 
SIM 8,11. - Notes sur quelques musi
ciens, luthiers, editeurs et graveurs de 
musique au XVIIIe siecle (Cucuel), SIMG 
14, 2. - The purpose of music (Cumber
land), Ch 3, 37. - In fifty years (DonaId
son), MSt 1, 1. - Moderne Mu-ik (Er
nest), Internationale Monatsschrift für 
Wissenschaft, Kunst u. Technik, Berlin, 
1912, S. 225ff. - Musikverständnis u. 
-empfinden (Fischer), N eues Tgb 1. Stuttg. 
27./10. 1912. - Musik U', Bitukunst 
(Goldmann), AMZ 39, 49. - Die Empor
bringung der Musik in allen Zweigen 
(Goller), MpZ 2, 9. ~ The soul's new 
refuge (Grierson), NMR 12, 133. - Die 
Hamburger Grünrolle vom Jahre 1691 
(Gurlitt), SIMG 14, 2. - Die Vertreter 
der leicht zugänglichen religiösen Vokal
musik in Deutschland u. Deutsch-Öster
reich (Krause), NZM 7.9,48. - Music as 
an aid to religion (Lutkin) u. (Matthews), 
NMR 12, 133 u. f. - Rußlands nationale 
Musik u. Tschaikowsky(Münzer), DTZ 10, 
253. - Aus meiner Musikantenmappe 
iN eitzel), Köln. Ztg 6./10. u. 20./10. 1912.
Nordische Musik (Nordgerm. Dichtung 
u. Kunst, Volksmusik, Volksinstruniente, 
nordische Musik d. Gegenwart etc.) 

. (Niemann), Spemann's Goldenes Buch 
d. Musik, neue Ausg. 1912, S. 605-22. 
- Die Allgegenwart des Musikalischen 
(Rutz), Me, 3, 21. - Der Subjektivismus 
in' der Musik (Schmitz), Ho 10, 4. -
Modernste Musik (Selden-Goth), Pester 
Lloyd 28./9. 1912. - Mehr Achtung vor 
dem geistigen Eigentum! (Steinitzer), 

... AMZ 40, 3. - Das Kunstwerk der, Zehn
tausend (Storck), AMZ 39, 47. - Sur 
les titres et sur les indications pour une 
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musique moderne (Varel) VM6,6f. -
Wer ist musikalisch? (Weiß), München. 
Neueste Nachr. 14./12. 1912. - Les ori
gines orientales de la Musique (West
harp), NM 17, 248f. 

Musikbibliotheken. Musikalische Volks
bibliothek in Leipzig. Leipz. Tgbl. 16./9. 
1912. 

Musikdrama s. Oper. 
Musiker (8. a. Juristisches). Vom Mu

sikerlehrJing zum Musikdirigenten (H. 
Kr.), DMZ 43,49. - Alte M. (Graf), Zeit, 
Wien 21./9. 1912. - Moderne geistliche 
M. (Graf), Pester Lloyd 18./9. 1912. 

Musikfeste. Nachklänge von der Strauß
Woche in Stuttgart (0. K.), NMZ 34, 4. 
- The Autumn Musical Festivals (Ant
cliffe), 2. Jan. 1913. - Französisches 
Musikföst in Schwerin (Golther), Me 3, 
21. - Strauß - Festwoche in Stuttgart 
(Vuillermoz), SIM 8, 11. .. 

Musikinstrumente aus dem alten Agyp
ten (Conze), AMZ 39, 49. - Qualitäts
verfeinerung in der deutschen M.-In
dustrie (Grempe), zn 33, 11. 

Musikkongresse. III Congr. Nacional de 
Musica Sagrada de Barcelona. MSH 
1912 Nov. - Les Vreux du Congres 
Parisien de Chant Liturgique .. de 1911. 
TSG 18, 7/8. - Der 24. Deutsche ev. 
Kirchengesangvereinstag (Becker), GEK 
26, 11. - Berliner Operettenkongreß 
(Schmidl), DMMZ 34, 45. - Congresos 
nacionales y provinciales (de Vinaspre), 
MSH 1912 Nov. 

Musikkritik. La critica musical y la 
censura de Ja musica religiosa (Artero), 
MSH 1912 Nov. - The press and its 
obligations (Montagu-Nathan), MSt 1,2. 
- Freiheit der Kritik (Schwers), AMZ 
39, 49. 

Musikschulen. La Escuela Superiorde 
Musica Religiosa (Otano),' MSH 1912 
Nov. 

Musiksalon. Le »Salon« des musiciens, 
fran9ais (Marechal), SIM 8, 11 ff. 

Musikliteratur u. V oJkserziehung (Cordes), 
CO 48, 1. . . 

Musikunterricht (s. a. Gesang, Klavier, 
Rhythmus). Musikpädagogische Lei
den. RMZ 14, 1. - Zur Reform der 
musikalischen Bil dung ,beziehentlich des 
Musikunterrichts (Bachmann), Mk 12, 
7f. - L'enseignement lyrique au Con
servatoire de Paris. Un souvenier de 
Mme Viardot (de Curzon), GM 58, 31/32. 
- Hebung des M.'s (Goguel), Sttaßb. 
Post 17./11. 1912. - Musikalische V olks
erziehung (Janetschek), Sti 7, 2 f. 

Musikvereinigungen. Incorporated So
ciety of Musicians Conference at Bir
mingham. MN 44, 1141. - Der Lehrer
gesangverein Zürich (DenzIer), SMZ 52, 
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31 f. - Souvenirs de la Sodete Nationale I 
(Duparc), SIM 8, 12. - Las Asociaciones 
Cecilianas su objeto y su organizac.i6n 
(Otaiio), MSH 1912 Nov. - DasöOjähr. 
Jubiläum d~ Breslauer Orchestervereins I 
(Schwers), AMZ 39, 47u. (Wilda), Frankf. 
Ztg 19.j11. 1912.:;:- Z. Jubiläum d. Ge
seIlseh. d. Musikfreunde in Wien. OMZ 
20, 47 u. (Brandt), Me 3, 23 u. (Graf), 
Pestet Lloyd 5./12. 1912 u. (Helm), NZM . 
79, 51/52 u. (Korngold), N. Freie Presse, 
Wien 30./11. 1912 u. (Kruse), DTZ 10, ' 
254 u. (Scheyer), S 70, 50 f. u. (Stefan), 
NMZ 34, 7 u. (Wagner), MpZ 2, 9. 

Nagel, Willibald, s. Haydn, Oper. 
Nef, Albert, s. Wagner. 
Neißer, Artur, s. Pierne. 
Neitzel, 0., s. Musik 
Nessig,. Oscar, ~. Oper. 
Nettl, Paul, s. Besprechungen. 
Neufeldt, Ernst, s. Besprechungen, Juri-

stisches, Rust. 
Neumann-Hofer, Otto, s. Charlottenburg. 
Neumen, s. Noten. 
Newman, Ernest, s. Marx, Wagner. 
Niemann, Walter, s. Musik, Ruthardt. 
Noten,. Notenschrift usw. Gemeinver-

ständliche Notationsweise (v. d. H.), 
MHCh1912 August. - Fünfliniensystem 
oder Siebentonschrift? (Fleischhauer), 
DTZ 11, 256. - Die Mängel der Ver
setzungszeichen u. ein Vorschlag zur 
Verbesserung (Gasteyger), S 71, 3. -
Sur la rythmique des neumes dans 1e 
.Quid est cp.ntus« (Reade). TSG 17, 9 ff. 

Me 3, 23 u. (Graf), Pester Lloyd 14./11 
1912 u. (Helm), NZM 79, 47 und (Hoff
mann) , NMZ '34, 5 und (Huppert), 
Hambg. Corresporident 19./11. 1912. u. 
(Scheyer), I:S 70, 47 u. (Starke), AMZ 
40, 3 und (v. Wymetal), Voss. Ztg 
14./11. 1912. - Buttykay: »Aschen
brödek (Beer), Pester Lloyd 27./10. 
1912. - Erlanger: «La Sorciere •. (de 
Curzon), GM 58,51. - Hösel: Wie
land der Schmid. (A. G.), DTZ 11, 256 
u. (Schwers), AMZ 40, 3. - Humper
dinck: Königskinder. [Brüssel], GM 58, 
42 f. u. [Mannheim]. (Egel), MSal 5, 1/2. 
- d' Indy: Le Chant de la Cloche. 
(J. Br.), GM 58, 47. - d'In dy: Fer
va al. (Pougin), M 79, 1. - Kaiser: 
Theod. Körner. (Honold), AMZ 39, 49. 
- Marsick: «Vendeta Corsa». (Dwels
hauvers), GM 58, 52. - Maurice': 
»Lanval«. (Spanuth), S 71, 3. ~ M 0 ~ 
reau: Myrialde. (Destranges), GM 58, 
46. - No u g u es: ·L'Aigle. (deCurzon), 
GM 58,47. - Pfitzner: Rose v. Liebes
garten.ISegnitz), Leipz. Tgbl.13:f10.1912. 
- Schrecker: Der ferne Klang. (Will
mann), Th 4, 1. - Strauß: Ariadne. 
(Altmann), Straßbg. Post 26./10. 1912 u. 
(Bekker), Frankf. Ztg 26./10. 1912 u. 
(Brandes), NZM 79, 47 u. (Chevalley), 
Hambg. Fremdenbl. 27./10.1912 u. (Fred), 
WM 57, 5 u. IGrunsky), BfHK 17, 3, Th 
4, 6, Rhein. Westfäl. Ztg 26./10. 1912 u. 
(Isler), SMZ 52, 34 f. u. (IsteI), MMR 42, 
604 u. IKühn), Leipz. Neueste Nachr. 
27./10. 1912 u. (Marschalk), Voss. Ztg 
26./10. 1912 u. (Pastor), Tägl. Rundschau, 
Berlin 25./10. 1912 u. (Pazaurek), Voss. 
Ztg 7./11. 1912 tt. (Pfohl), Hambg. Nachr. 
26./10.1912 u. (Schilling-Ziems sen), 8er
lin. Tgbl. 20./10. 1912 u. (Schmid), BfHK 
17,3 u. (Schmitz), Ho 10,3 u. (Schröter), 
Mk 12, 4, N. Tgbl., Stuttg. 19./10 1912 
u. (SeIden - Goth), Pestel' Lloyd 28/10. 
1912 u. ISpecht), N. Freie Presse, Wien 
30.j10. 1912. Me 3, 21 u. (Starcke), AMZ 
39, 47 u. (Stefan), Nationalztg, Berlin 
27./10 1912 u. (Steinhard), NMZ 34, 7 u. 
(Widmann), Schwäbisch. Merkur 19./:10. 
1912 u. (Winand). Hamhg. Correspondent 
26.j10.1912. - Wa Itershausen: Oberst 
Chabert. (R. Sp.), Me 3, 23 u. (Schmitz), 
Ho 10, 3. - Wen dIand: »Der Schnei
der von Malta«. (Steinitzer), NZM 79, 
48 u. (Segnitz) , AMZ 39, 48 u. (Stei
nitzer), S 70, 48. - v. Zero linsky: 
»Es wal' einmal«. (Steinhard), NMZ 34,4. 

Oper (s. a. Humperdinck, Leipzig, Paris, 
Text). - Successisti ed eccezionisti 
NM 248. ~- National opera and its 
prospects. (Clutsam), MT 54, 839. -
A plea for the treatment of modern 
subjects. r(Cumberland), MT 53, 838. -
Oper!leffekte. ~(Dubitzky), BW 14,21/22. 
- DIe Bedeutung der deutschen Ro
mantik für das moderne Musikdrama. 
(Ehrenhaus). Mk 12,. 5. - Geburt der 
deutschen, romant. Oper. (Ehrenhaus), 
Rhein. Westfäl. Ztg 2./10. 1912. - Mo
derne Opernregie. (Günther), NW 41, 51. 
- Der Normalspielplan der deutschen 
Opernbühne. (Nagel), Mk 12,4. - Wie ge
langt man am besten zum Verständnis 
unserer bedeutendsten Opern? (Nessig), 
To 17, 1. - Die:Oper an den badische.n 
Höfen des 17. und 18. Jahrhunderts. 
(Schiedermair), SIMG 14. ',2. - Neues 
vom veristischen Musikdrama. (Schmitz), 
Ho. 10, ·1. - Ballad Operas: A list" and 
sQme notes. (Tufts), MAnt 1913, Jan. -
Wie eine neue Oper einstudiert wird. 
(Waghofl'!, Fränk. Kourier, Nürnbg 27./9. 
1912. - Ura ufführungen: d 'Al b ert: 
.Liebeskettenc. Hambg. Nachr. 14./11. 
1912 u. (Batkit), AMZ 39, 48 und (R. Sp.), 

Operette (s. a. Musikkongresse, Wien). 
- Operettendämmerung. (Pauly), S70, 
49f. 

Orchester. Youth of the Orchestra (Ant
cli ffe) , M usic Student, London4, 4 .. -
Tone·colour in the orchestra. (Daube~y), 
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:MN 44, 1140: - School orchestras. (Har- lerei, ein unbekannter Aufsatz Berli6z'. 
ding) :MN 44, 1142. - Zur Frage der (Kapp), Mk 12, 8. - Zur Psychologie 
städt: Orchester. (Steffin), AMZ 39, in der absoluten und der Programm-
51/52 musik. (Seeberger), BfHK 17, 4. -

Org~l '(so a. Harmonium, Kirchenmusik, Prümers, Adolf, s. Dissonanz. 
London). - Notes on Organs and Or- Prunieres, Henry, s. Rom, Rossi. 
gan-Builders, MAnt Jan. 1913. - The Psychologie. Musikpsychologisches. (Gei--
new organ for Liverpool cathedral. The gep.müller), AMZ 39, 42. 
largest in the world. MT 54, 839. - Puttmann, Max, s. Wagner. 
The Pedal Organ [Forts.] (Dixon), MT Raab, Rudolf, s. Besprechungen. 
53. 838. - Zur Orgelbaufrage. (Feith), Radiciotti, Giuseppe, s. Raval. 
zn 33, 3. - Die Orgel in d. Stifskirche Rasch, Hugo, s. Caruso. 
ZU Göttweig (Johandl), ZfI 33,2. - Die Raugel, Felix, s. Besprechungen, HändeL 
Kaiserorgel in Maria-Zell. (Mathias), Raval, Sebastiano. Due musicisti spa,g-
CO 47, 12. - Ist eine Erweiterung des noli (R. u. der Victoria) deI sec.- XVI 
Manualumfangs bei der Orgel ein Be- in relazione con la corte die Urbino 
dürfnis? (Rupp), ZfI 32, 36. - Franzö- (Radiciotti), SlMG 14, 2. 
sische oder deutsche Orgel? (Rupp), Reade, J. V., ~. Noten. 
ZfI 33, 8: - Die Walckersche Riesen- Reger, Max, s. a. Riemann. 
orgel in ... Hamburg. MIZ 23, 6 und Reichelt, Johannes, s. Rietz, Wagner. 
(Schnorr v. Carolsfeld\, ZfI 33, 4. - Reinecke, W., s. Gesang. 
Eiue neue Orgel [Zürich]. (E. L.), SMZ Reklame. R. in der Musikinstrumenten-
52, 29. Branche. zn 32, 35 u. ff. - R. mit Titeln 

Otafio, N., s. Musikschulen, Musikver- (Schwabe), AMZ 39, 48. 
einigungen. Rethi, L., s. Gesang. 

Paganini, N., in Wien u. Prag, (Kohut), Reuchsel, Amedee (de Curzon), GM 59, L 
Me 3, 24. Rhythmus u. musikal. Erziehung (Storck)i 

Paluzie, Juli, s. :j:,iszt. T 14, 6. - Les naves et les pulses 
Pap, B. v., s. Gesang. (d'Udine), SIM 8, 12. 
Pastor, W" s. Oper. Richard, August, s. Rietz. Wagner. 
Paris (s. a.Wagner). - Intimes von d. Richter, B. F., s. Bach, Wagner. 

Pariser Oper. (Golle), Dtsche Tagesztg Riemann, Hugo. Der Einfluß R.'s auf 
9./10. 1912. Reger (Herold), AMZ 39,,51/52. 

Paulus, August, s. Juristisches. Rietz, Julius. (Kahle), MSal 5, 1/2. -
Pauly, Georg, s. Operette. (Klanert), DMMZ 35, 1. - (Reichelt), 
Pawlowa,Anna, s. Ballett. NMZ 34, 6. - (Ricbard), NZM 79,51/52 
Pazaurek, G., s. Oper. u. To 16, 36. - Briefe von R. (Kruse), 
Peyrot, J., s. Blainville. NZM 79, 51/52. - R. und J. Tichatschek 
Pfeiffer, Waltel', s. Klavier. (Reichelt), Mk 12, 7. . 
Pfobl, F., s. Oper.' Röckel, August, s. a. Wagner. 
Pfordten, Herm. Frhr. v. d., s. Bespre- Rösch, Friedrich (Schwers), AMZ 39, 50. 

chungen, Wagner. I Röthlisberger, E., s. Wagner. 
Philippi, F., s. Wagner. Rogan, J. Mackenzie, s. Militärmusik. 
Phrasierung, s; a. Artikulation. Rolland, Romain, s. Händel. 
Picbler, E., s. Gesang. Rom. Les representations ou Palazzo 
Pierne, Gabriel, »Szenen aus dem Leben d'Atlante a Rome (1642). (Prunieres), 

des heiligen FraDziskus von Assisi«. SIMG 14, 2. 
(Pottgießer), NMZ 34,4 .u. (Neißer), Me II RosenthaI, Felix, SO' Klavier. .' 
3, 22 u. (Schmitz), Ho 10, 3. Rossi, Luigi. Notes bibliographiques sur 

Pinthus, K., s. Leipzig. les cantates de R. au conservatoire de 
Plain-chant s. Kirchenmusik. Naples (Prunieres), ZIMG 14, 4. 
Platter, Felix, ein Schweizer'Musikfreund Rossini, G. Rossiniana CM 16, 12. 

des 16. Jahrhunderts. (Merian), SMZ Rothenfelder, Franz, s; Mechanische Musik~ 
52, 31 f. . werke. 

Pottgießer, Karl, s. Bach, Pierne.Rousseau, J .. J. Les Le<;ons oe musique 
Pougin, Artliur,. s. Oper. I de R. (Tiersot), SIMG 14, 2. . 
Prill, J., s. Kirchenmusik. Royer, Eo., s. Lied. 
Prod'homme, , J.-G.. s; Besprechungen, Rudder, May de, s. Besprechungen, Faißt, 

Morel. Tinel. " 
Programmusik. The True Programme Rückblicke. Music in 1912. MN 44, 

MuSic.; (.Antcliffe), Musical News 43,1137'1: 1140. - Bilan de la musiqe dramatique 
- Real programmemusic: Sonata by L. a Paris en 1911 IH. de C.), GM 58,31/32: 
Jansen. (Aveling), MT 53,838. - Tonma-, - Twenty ;years of music (Bau gh an),: 
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MSt 1, 1. - Aus den Programmen Schwabe, Friedrich, s. Reklame. 
der vornehmen Konzertgeber 1911/12 Schwartz, Heinrich, s. Chopin. 
(Challier sen.). DTZ 10, 252. Schwers, Paul, s. Musikkritik, Musikver-

Rühlmann, Wilhelm. ZfI 33, 7. einigungen, Oper, Rösch, Weingartner. 
Rund,tedt, M. v., s. Wagner. I Seet.erger, Carl, s. Programmusik. 
Rupp, J. F. Emil, s. OrgeL _ . Seehl5er, Hermann, s. Chopin. 
Rust, Friedr. Wilh. Der Fall Rust (Neu- Segmtz, Eugen, s. Oper, Schumann. 

feldt), Mk 12, 7. Seidl, Arthur, s. ßesprechungen, Brahms, 
Ruthardt, Adolf. (Niemann), T 14, 4. Wagner. . 
Rutz. Ottmar, s. Musik. Selden-Goth, G., s. Musil" Oper. 
Rychnovsky, Ernst, s. Besprechungen. Serieyx, Auguste, s. Besprechungen. 
Sachs, Curt, s. Bach. Servieres, Georges, s Lesueur. 
Saint-Huberty, Un mot sur Mme. (de Settegast, NicoJaus, s. Chorgesang. 

Curzon), GM 58, 33/34. Silbermann , Gottflied. (Görner), BfHK 
Saint-Saens, Camille, s. Massenet. 17, 3. 
Saint-Saens, Camille. Erinnerungen aus Singer, Kurt, s. Berlin. 

meiner Kindheit. NZM 80, 1. SmalI, Alex., S. Chopin. 
Salvat, Joan, S. Malats. Smart, John S., s, Milton. 
Salve Regina, Les auteurs presumes du, Smyth, Ethel. (Andro), AMZ 39, 50. 

(D. J.), TSG 17, 9 ff. Societe Nationale de Musique, s. Musik-
SCharwenka, Philipp. Sch.'s Klavier- vereinigungen. 

musik (Wetzei), AMZ 39, 47. Sonnek, O. G., s. Hasse. 
Scheiner, Karl, s. Jaques-Dalcroze. Soziale Fragen, s. Juristisches. 
Schellenberg, Ernst Ludwig, s. Illustrie- Spanuth, August, S. Bach, Oper, Strauß, 

ren. Tanz, ,Weingartner. 
Schering, Arnold, s. Besprechungen, Specht, Richard, s. Oper. 
Scheyer, Moriz,> s. Musikvereinigungen, Sperontes. Singende Muse an der Pleiße 
Oper.' (v. Hase), ZIMG 14, 4. 

Schiebold, Carl, s. Gesang. Speyer, Edward, s. Beethoven. 
Schiedermair, Ludwig, s. Oper. Spiering, Theodore (Chop), RMZ 13, 48. 
Schikaneder, Emanuel. (Isolani), Guten- Spohr, Ludwig. Ein Brief S.'s (Anders-

berg's Illustr. Sonntagsblatt 59, 52. son), ZIMG 14,3. 
Schilling-Ziemssen, Hans, s. Hofmanns- Squire, W. Barclay, s. Händel. 

thaI, Oper. Stahlhuth, Ed., s. Besprechungen. 
Schlicht, Ernst, s. Zander. Starcke, Hermann, s. Oper. 
Schmid, Otto, s. Oper. Stefan, Paul, s. Musikvereinigungen, Oper. 
Schmidl, Leop., s. Musikkonkresse, Zigeu- Steffin, Fritz F., s. Orchester. 

ner. Steinhard, Erich, s. Oper. 
Schmidt, Rich., s. Kullak. Steinitzer, Max, s. Musik, Oper. 
Schmitz, Arnold, s. Tinel. Sterckx, Engelbert, s. Kirchenmusik. 
Schmitz, Eugen. s. Brahms, Caruso, Denk- Stieglitz, Olga, s. Besprechungen. 

mäler, Komik, Musik, Oper, Pierne, Stier, Ernst, s. Verdi. 
Schumann, Verdi. Stobbart, W. J. Ch 4, 37. 

Schnerich, Alf.ed, s. Mozart. Stocker, Stefan, als Klavierkomponist 
Schnorr v. Carolsfeld, Ernst, s. Orgel. (Volkmann), NMZ 34, 7. 
Schönberg, Arnold. MN 43, 1139. - Für Stöhr, Richard. (FleischmannJ, MpZ 2, 8. 

u. wider Sch. (Fleischer), Me 3, 24. 'Storck, Karl, s. Besprechungen, Char-
SCholze, Joh. Sigism., s .. Sperontes. lottenburg, Musik, Rhythmus, Wein: 
Schorn, A. v., s. Liszt. gartner. 
Schrecker, Franz (Fleischmann), VM 6, 6. Stradal, August, 8. Bruckner, Klavier. 
Schrpiner, Rupert, s. Gesang. Str.auß, Rich (s. a. Musikfeste, Oper). -
Schroeder, Edmund (Eilers), RMZ 13, 49. Altere Fassungen des Ariadne-Stoffes 
Schröder, Th., s. Mozart. (Hirth), F'rankf. Ztg 24-/10. 1912. - Ari-
Schröter. Oscar, S. Oper, Wagner. adne's musikal. Vergangenheit (IsteI), 
Schulhof, G., s. Leipzig. Münch. Neueste Nachr. 31.(10.1912. -
Schumann, Cl ara , u. Brahms (S.egnitz), S.-Meyerbeer (Spanuth), S 70, 47. 

AMZ 39, 50. Sturmhoefel, Konmd, s. Leipzig. 
SChumann, Rob. L'ame chantante de Suares, Andre, s. Improvisation. 

Sch. (de Launay), GM 58, 31 ff. - Sch.'s Swinburne. J .• s. London, Wa.gner. 
Entwicklung zum Künstler (Schmitz), Tanz. Gedanken über den T. (Duncanl, 
Ho 9, 7. NZM 79, 51/52, - Deutsche Orchestik 

Schumann, Wolfgang, s. Wüllner. I u. Dalcroze-Methode (Keil), AMZ 40, 3. 
Schurzmann, K., s. Wunderkind. - Deutsche Orchestik (v. Mojsisovicsl, 



11 

AMZ 39, 50. ~ Musik u. Tanz (Spanuth), 
S 70, 5q 

Tempo, Vom. ('Y olf), Mk ~2, 6. 
Terry, R. R., s. KIrchenmusIk. 
Teutenberg, A., s. Wagner. 
Text (s. a. Mozart). Moderne Operntexte 

(Aron), NMZ 34, 6. 
Thavi, E., B. Wagner. 
Theater. Ein neuer Weg zur Bühnen

kunst (Fred), WM 57, 5. 
Thierfelder, Albert. (Faldix), MSal 5, 

1/2. 
Thinot, R., s. Besprechungen. 
Thomas-San-Galli, W. A., s. Brahms. 
Tiersot, Julien, s. Rousseau. 
Tinel, Edgar. (A. M.), RMC 9, 106 u. 

(p. 8.), NM 17, 248 u. (Knosp), NMZ 34, 
4 u. (Kufferath), GM 58, 44 u. (Locher), 
MS 46, 1 u. (Lyr) , SIM 8, 11 u. (de 
Rudder), VM 6, 6 u. (Schmitz), GBl 37, 
12. 

Tonmalerei, s. Pro gram musik. 
Torri, L., ~. Meyerbeer, Vicenza. 
Treitel, Rich., s. Juristisches. 
Triller, s. a. Mozart.< 
Tschaikowsky, Peter J. (s. a. Musik). 

(Bornemann), NZM 79, 40. 
Tuba, s. Blasinstrumente. 
Tucek, Johann. zn 33,::'5. 
Tufts, George, s. Oper. ':1 
Udine, Jean, s. Rhythmus. 
Unger, Max, s. Beethoven, Dussek. 
Urlus, Jacques. (Droste), NMZ 34, 7. 
Ursprung, 0., s. Besprechungen. 
Varel, Paul, s. Musik. 
Verdi, Gius. V.'s «Quattro pezzi sacri> 

(Schmitz), Ho 9, 10. - V. als Mensch 
in seinen Briefen (Stier), NMZ 34, 5. 

Viardot, Pauline, s. Musikunterricht. 
Vicenza. Spigolature di Storia musicale 

vicentina (Torri), CM 16, 11. 
Victoria, Tomm. Ludov. da, s. Raval. 
Vii'iaspre, Francisco de, s. Musikkongresse. 
Violine. Die Nutzbarmachung der .Ca-

land'schen Schulterblattsenkung« f. d. 
Zwecke der Violintechnj.k (Davidsohn), 
MpB 36, 1 ff. - Krit. Ubersicht über 
Neuerungen ... im Geigenbau i. J. 1912 
(Großmann), DIZ 14, 11. 

Virginal s. Klavier. 
VivelI, Cölestin, s. Kirchenmusik. 
Vogt, Augustus Stephen. MT 53, 838. 
Volkmann, Hans, s. Stocker. 
Volksmusik. Volkstümliche Musikpfiege 

(Bach), Der Strom, Wien-Berlin, 1, 1. -
Spanische Volksmusik (IsteI), NZM 80, 1. 

Vuillemoz,~Marie. (H.), VM 6, 7. 
Vuillermoz, Emile, s. Musikfeste. 
Waghoff, s. Oper. 
Wagner, Hans, s. Musikvereinigungen. 
Wagner, Rich. (s. a.Brahms). Parsifal und 

"le deutsche Musik in Paris, Tägl. Rund
SChau, Berlin 30. Okt. 1912. - W. the 
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Musician (Antcliffe), Music Student, 
London 4, 8. - Fasolt u. Fafner u. ihre 
hervorragendsten Darsteller (Droste), 
BW 14,t21/22. - Neue Wagnerliteratur 
(Golther), BW 14, 21/22. - (Groß), Neuer 
Theater-Almanach, Berlin, 1913. - W. 
und A. Röckel (Heiland), Leipz. Kalender 
X (1913). - W. u. die Frauen (Humanus), 
NZM 79, 47. - Die Persönlichkeit W.'s 
(Morold), Der Strom, Wien-Berlin, 1,5. 
- W. in Mornex bei Genf (Nef), SMZ 
52,30. - A forerunner of W. (Newman), 
MT 53, 838. - W. u. die Gesangskunst 
(v. d. Pfordten), Sti 7, 4f. - W. in'seinen 
Beziehungen zu Leipzig. (Puttmann), 
Leipz. Kalender X (1913). - Zur Ur
aufführung des Rienzi (Reichelt), AMZ 
39,42. - Die Klavierauszüge der Werke 
Wagner's in der Neuausgabe der Ori
ginalverleger (Richard), NMZ 34, 5. -
- One reason for the popularity of W. 
(Swinburne), MSt 1,1. - Warum Bay
reuth nicht nach Weimar kam (Teuten
berg), Dresden. Neueste Nachr. 20. Sept.. 
1912. - Zur Parsifalfrage: ;GM 58, 
35 ff., 48 f. u. Tägl. Rundschau, Berlin 
3. Dez. 1912 u. NZM 79, 49 u. IBoetticher), 
Reichsbote, Berlin 5. Nov. 1912 u. (Drae
sekel, Dresden. Anzeiger 14. Dez. 1912 
u. (Ehlers), Münch. Augsbg. Abendztg 
29. Nov. 1912 u. (Fischer), D. Tag, BerIin 
17. Sept. 1912.1u. (Freiesleben), Leipz. 
Neueste Nachr. 22. Sept. 1912 u. (Gürke), 
KZ 29,12 u. (Heckel), Post, Berlin 20. Nov. 
1912 u. (Heinitz), Voss. Ztg 5. Dez. 1912 
u. (Junck), Der Tag, Berlin 10. Dez. 1912 
u. (Loewe), Münch. Augsb. Abendztg 
16. Okt. 1912 u. Der Tag, Berlin 27. Sept. 
1912 u. (Mayer), N. Zürich. Ztg 30. Okt. 
1912 u. (Philippi), N. Freie Presse, Wien 
11. Sept. 1912 u. (Richter), Dtsche Tages
ztg 31. Okt. 1912 u. (Röthlisberger), 
Frankf. Ztg 20. Okt. 1912 u. (v. Rund
stedt), Dtsche Tagesztg 2. Okt. 1912 u. 
(Schröter), N. Tgbl., Stuttg., Stuttg. 
10. Sept. 1912 u. (SeidI), Tägl. Rundschau, 
Berlin 16. Okt. 1912 u. (Thari), Dresden. 
Anzeiger !15. Nov. 1912 u. (Wallfisch), 
NZM 79, 51/52. 

Wallfisch, J. H., s. Wagner. 
Wallner, Hans Maria. OMZ 21, 2. 
Weichold, Richard, s. Juristisches. 
Weihnachten (s. a. Lied). - Englische 

Weihnachtsbräuche. (Kreowskil, NMZ 
34, 6. 

Weimar. s. Gluck, Liszt. 
Weingartner, Felix, s. Konzert. - Erleb

nisse eines Kgl. Kapellmeisters in Ber
lin. (Storck), T 15, 3. - Der Fall W. 
(Spanuth), S 70, 50 u. (Schwers), AMZ 
39, 51/52. 

Weißmann, Adolf, s. Berlin. 
Wellesz, Egon, s. Besprechungen. 
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"Werner, Arno,8. Frank. 
Westharp, Alfred, 8. Musik. 
Wetzler, Herm. Hans, s. Mozart. 
Wetzel, Hermann, s. Scharwelika. 
Widmann, W., s. Oper. . 
Wiehmayer, Theodor, s. Artikulation. 
Wien. Vom Verfall der Wiener Operette. 

(Antropp), Der Strom, Wien-Berlin 1, 3. 
Wiesenthal, Grete. (Andro), NMZ 34, 4. 
Wilda, 0., s. Breslau. 
Wilfferodt, F., s. Juristisches. 
Wilke, J. H., s. Caruso. 
Wilkinson, Charles W., s. Arensky, Beet-

hoven, Debussy. . 
Willibald, Frederich, s. Darmstadt. 
Willmann , Franz E., B. Oper. 
Winand, H., s. Oper. 
Wolf, Alfred, s. Tempo. 

12 

Wolf, Hugo (s. a. Bespre<)hungeni. -
W's. erste Begegnung mit R. Wagner. 
RMZ 14, .1. -, W. dans sa correspon
dence avec O. Grohe. (de Rudder), GM 
58, 39 ff. 

Wolf, Johannes, s. Besprechungen. 
Wüllner, Ludwig. (Schumann), KW 26, 7. 
Wunderkind, Das musikalische. (Schurz-

mann), MpB .35, 24. 
Wymetal, W. v., s. Oper. 
Zanella, A.,s. Calestani. 
Zander, Adolf. (Schlicht), DS 5, 1 u. To 

17,2. 
Zichy, Geza. (St.), T 14, 6. 
Zigeuner, Der, u. seine Musik. (Schmidl), 

DMMZ 34, 50f. 
Zingel, Rud. Ew., .s. Kirchenmusik. 
Zschorlich, Paul, s. Massenet. 
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je nach Gewicht. 

Der Oharakter der Akkorde bei Wagner 1). 
Durch tieferes Eindringen in die Geheimnisse 
der Harmonie hat man die feineren Schattie
rungen der Empfindungen auszudrücken erlangt. 

Schumann. 

Eine eingehende Untersuchung des Ausdruckvermögens der ge sam t e n 
Akkorde ist meines Wissens noch nie unternommen worden. Doch begegnet 
man hier und da zerstreut Auslegungen einiger Hauptakkorde oder frappanter 
Klänge. So äußerten sich über das Wesen, über die "Sprache« dieses oder 
jenes Akkordes u. a. Kirnberger, Moritz Hauptmann (» Die Natur der Harmonik 
und Metrik), Marx (»Allgemeine Musiklehre«) , Lobe (»Lehrbuch der musi
kalischen Komposition«, Bd. I), Karl Friedrich Weitzmann (»Der übermäßige 
Dreiklang« - »Der verminderte Septimenakkord«). Die Genannten werden 
im Verlaufe dieser Abhandlung das vVort erhalten. 

Ehe wir uns mit den Akkorden, den Drei-, Vier- und Fünfklängen be
schäftigen, seien dem Einklange und den Zweiklängen einige Betrachtungen 
gewidmet. Die Prime könnte man das Intervall der Einsamkeit, der 
Ruhe nennen. Ich erinnere an die Monodie im dritten Aufzug des »Tristan« 
(die »alte Weise« des englischen Horns), an Kundrys Wort~.: »Fern, fern -
ist meine Heimat«, an Siegfrieds Wanderung zur »seligen Ode auf wonniger 
Höhe« (»Siegfried« Akt 3 Sz. 3), an Titurels unbegleiteten Sang: »Mein Sohn 
Amfortas, bist du am Amt?« usw. bis »Muß ich sterben, vom Retter un
geleitet?« - an den Beginn des zweiten .Lohengrin«-Aktes, die «Verein
samung« Ortruds und Telramunds 2): 

1) Vorliegende Abhandlung, deren Veröffentlichung .. sich über drei Nummern 
erstrecken. wird, gibt einen praktischen Beitrag zur Asthetik der Wagner'schen 
Musik, und dürfte in diesem Jabr besonders willkommen sein. 

Die Redaktion. 
2) Ich bitte, bei den Zitaten möglichst oft den Klavierauszug zu Hilfe zu 

nehmen, ich muß hier aus Raummangel große Kürze bei der Aufzeichnung der 
Notenbeispiele walten lassen. 

z. d. IMG. XIV. 13 
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Das Intervall der »Ruhe« können wir die Prime auch aus dem Grunde 
heißen, weil Wagner die Monodie gern unmittelbar vor oder nach äußerem 
oder innerem Kampf anwendet, dem akkordreichen »Feroce« das akkordlose 
»Tranquillo« gegenüberstellt. Dem heftigen Streite zwischen Tannhäuser und 
V enus in der zweiten Szene des ersten Aufzuges folgt das leidenschaftslose' 
heiter-ruhige, unbegleitete Lied des jungen Hirten; an den vielstimmigen, 
bewegten Gruß bei Lohengrins Ankunft reiht sich des Gottgesandten Monodie 
»Nun sei bedankt, mein lieber Schwan!« - dem sieghaften ersten Finale 
derselben Oper stellt sich beim Beginn des nächsten Aktes die oben im letzten 
Notenbeispiel vorgeführte unheimliche Stille entgegen; dem Erwachen des 
Lindwurms geht Siegfrieds Hornweise (43 Solo-Takte) voraus - und an manch 
anderer Stelle malt der Dichterkomponist die .Ruhe vor dem Sturm« auf 
gleiche, »eintönige « Weise. 

Das Gegenbild der Prime stellt die große Sekunde dar, sie ist das 
Intervall der Unruhe, der Erwartung. Im dritten Akt des »Lohengrin«, 
nachdem EIsa die verbotene Frage gestellt hat: »Woher die Fahrt? Wie deine 
Art?« vertritt die ausgehaltene Sekunde ein erwartungsvolles, ruheloses »Was 
nun?« - Lohengrin gibt die Entscheidung: »Weh, nun ist all unser Glück 
dahin!« In den »Meistersingern« finden wir den Dialog: 

Beckmesser: Ihr sängt heut nicht? 
Sachs: Nicht zur Wette. 

Beckm: Kein Werbelied? 
Sachs: Gewißlich, nein! 

Beckm.: Wenn ich aber drob ein Zeugnis hätte? 

Beckmesser greift in die Tasche, die Sekunden daselbst leihen seiner 
Erwartung, was der Schuster und Poet wohl zu dem Corpus delicti sagen 
werde, beredten Ausdruck. Der "Erwartung< gilt eine andere Sekundenstelle 
in demselben A.kte, .wie Sachsens Worte: »Aha! Da streicht die Lene schon 
ums Haus: nur herein! He! David! kommst nicht heraus?« bezeugen. In der 
»Götterdämmerung« begleitet die Sekunde den, die Erwartung der Mannen 
noch steigernden Rat Hagens: »Jetzt merket klug, was die Fntu euchklagt!« 
Den erwartungsvollen Charakter der großen Sekunde kennzeichnet auch das 
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ten vermerkte: >Parsifal«-Zitat (Kundry: Sie harrte Nächt' und Tage) -
~:r die »Unruhe« brinS'e ich schließlich noch einen Beweis aus dem zweiten 
Aufzuge des »Lohengrm«: 

Meistersinger. 
Loh., Akt 3. • r"r:b" ;..;. :;- ~ " I~I 

~--~~ ! 't ~~~ .. ---~- ~.---"L~~. __ . ___ 
~~~I~====F-s=a=-=r ~ 

,,~ --- -pp Beckm. Zeug - nis hät-te? 
p~lt p 

ib, -::::::-col 8 Go" tter'd I I ~ 
~~~---' -.-------- --~-- .!. -'" ·E~~· " 

Ei:~~~~t-~~~~I~-=-~r ~j t~ ff ..... - ~ "". Jetzt mer - ket 3 
molto vivace 3 3 usw. 

(Sie harrte Nächt' u.) 

_~ L.fJ---J~J. ~ -.r::;;---J ~Ta - g-:; ___ ~_ ~ __ f 
E9t:/L >1- f __ ~f ~ g ._ 3r 
EZ:=P ~ . f=======lf ~J.-~--"'-.r'--.r'-.r' ~-::I± 

klug, usw. +=---.;;; I I I....I-.J I 
~ "- '\ ! ----~ . 

Parsif. 

Höchst unfreundlichen Charakter zeigt die kleine Sekunde, das Inter
vall des Hasses darf sie mit Recht genannt werden. Die grimmige Disso
nanz tritt nur selten ohne Deckung durch andere Töne auf; im »Lohengrin« 
wagt sie sich, nachdem sie einen Augenblick im Vierklang geweilt, frei ans 
Licht und gibt dem Hasse Telramunds wider den Schwanenritter heftigen 
Ausdruck: 

3 a 

Schumann bringt einmal die Erklärung: »Dreiklang = Zeiten. Terz ver
mittelt Vergangenheit und Zukunft als Gegenwart« - er fügt dann aber 
hinzu: »Gewagter Vergleich!« Den verbindenden, bindenden Charakter 
kann man der Terz nicht absprechen. Der Ring gilt uns als ein Zeichen 
des Bundes, Wagner malt ihn unserer Lehre entsprechend in Terzen: 

Nibelungenring. 

Ei:=~~=------,-=:::j-};=3 
t!@:==i=;~qr±~~.-r--1=t==~ usw. 

____ .. iJ''' .. __ 

13* 
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Der reinen Quarte begegnet man als Zweiklang nicht häufig; dagegen 
spielt ihre Umkehrung, die reine Quinte, eine gewichtige Rolle. Schumann 
nannte die Quinte, wie ~ir eben hörten, das Intervall der "Zukunft«. Auf die 
»Ferne« weisen auch Außerungen I...Iudwig Nohl's in seiner »Allgemeinen 
Musikgeschichte« hin, er sagt: »Franz Liszt verwendet in seinen kirchlichen 
Monumentalwerken reine Quintenfolgen absichtlich, wo er das unfaßbar Hohe 
und Große den Sinnen greifbar machen will«. Der Zukunft blickt die Welt 
gewöhnlich fragend, mit einem gewissen Bangen entgegen: man weiß, daß 
die Zukunft in der Regel enttäuscht, mehr Unfrohes als Frohes beschert. 
Damit läßt sich dann leicht erklären, daß das »Zukunftsintervall« dem Ton
setzer zugleich ein drohender, lugvoller Klang ist. 

~ ~ ~ ~ ~ 
.. • -6!-' • Götterd.~ ~ Akt 2,. Sz. 5. 

~
----j-T--.d-'--~~' ~===3±A~-h~-t-= ~~=====- 3f r ~p' ~ 1=--===' o-'-::fFJ'-"-~" ~ ~{.I~·-8f 

- p. p - p ~ I p .. ~ 1. ~ 
i 1 1 i I 1 1 ~ 

Holländermotiv. Hagen (zu Brünnh.). Vertrau -e mir, 

~ Gt~rd·,tk~3~J~_~ _ _ __~-= __ 
~-.-.-.-.~===::j_:::tc:t:~~-t~--I ------ --____ .-~--7P- -'-':'i~ 
~~ ~s---___ ~~------ -f-.----

1'---- --I Pp' 
I 

Brünnh. Kommst- du von Hellas nächt-li-chem Heer? 

Meisters., Akt 2. 
~ ~ ~ ~ 1 

1 ~'1-!:..~. :2.. ~ 
F~~~~--=f=::u-~-·-'1=31 
E'}l f~/io '''-=-iJ?J= 31 
Walter. Doch die - se Mei ~ ster! 

Die verminderte Quinte und die gleich umfangreiche übermäßige 
Quarte erwecken das Gefühl der Furcht, des Grauens. In Mimes Lehre 
vom Fürchten vernehmen wir diese fröstelnden Klänge. Fafner, der grauenvolle, 
gefürchtete Riesenwurm, wird vom Tondichter durch den von unseren Ahnen 
»gefürchteten« Tritonl1s illustriert; gleich dem Hüter des Hortes haucht sein 
Bruder Fasolt seine »Riesen« -Seele in diesem Intervall aus. Grausen er
weckt das Rachemotiv in der »Götterdämmerung«, dessen Tritonus auf den 
Urheber des Rachebundes, auf Hagen, den zwei Szenen zuvor »unheimlich« 
Frohen, hinweist. 

Siegfr., Akt 1, Sz. 3. _ 

··~sF~~ ~~~~ 

~~H~ f b't~~~ l' =~i--=~~:y' ~ ~~~~ ~kt 2. iiii"!!-~=---j- 11.;;,... ~~~1j~~-.: # -- ~r~~ 
~._pJ~ -- -.l+..I--J.t ~ -~-=:I = ~ .... -r.' 'pI :;;;:---r--fl:1" "'I' ~o@. -i-::t-i-I..-i-

.... I' , 1 . /J~ ... TI1T 
I '____ __ ~ --- ____ -

Mime. be hend und bang. (Fafnermotiv) 
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..!"! ~ ~ ..!"! 
Rheing. Götterd. ?! rl ~ Akt 2, Sz.5. ibo ~ Akt 2, Sz.3. -

~=p- JrQ:-d2:=~ ! ~. j=t~-==t=f-.-t-.--+~;-=1f 
E_·_E~_---- f7-f~ ~ ~-- ~-jf!t o-'---:l-~~F~-~=lf 

t~ ~ usw. #j --cLiLf usw. I· qj i L usw. 
~T ..". v >-- >--
011 •• (Rachebundmotiv) col 8 

(Fasolt stirbt) (Hagens .humorvoller« Notruf) 

Die Sexte zeigt ein ihrer Umkehrung, der Terz, ähnlich geartetes »zu
frieden es« Antlitz. Im Gegensatz zu diesen Intervallen steht die fragende, 
staunende kleine Septime, die Umkehrung der, im Charakter ihr ver
wandten, »unruhig erwartenden« großen Sekunde. Als W otan den Riesen 
den ausbedungenen Lohn, Freias Besitz, wehrt, steht Fasolt »in höchster 
Bestürzung eine Weile sprachlos«; sein Erstaunen und Fragen kündet die 
Septime g-f. Ein anderes Beispiel entnehme ich der dritten Szene des 
ersten Anfanges der »Götterdämmerung«; Gunther - Siegfrieds Forderung: 
»gönne mir nur dein Gemach!« beugt sich die fast Ohnmächtige nach länge
rem Schweigen mjt der »staunenden« Frage: » Was könntest du wehren, 
elendes Weib!« 

Festigkeit und Kraft malt die Oktave; aus der Festigkeit, dem 
festen Wort, ergibt sich unschwer die Verwendung des Intervalls beim Eid 
und Fluch. Hier einige Beispiele, der begleitenden Worte bedarf es nicht: 

Rheingold. n l 

~~i.-!=J: 
- --+-ff .. · .... ++-
U Ir 

(Riesenmoti~ 
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Götterd., Akt 1 Sz . .3. 
'b A k~ :e:. 
10 • ."..... • --1-----1 __ J.I. "i+- -----"i' 

E~~r-----agt=.-.~==t3I~#~r--· B-~ E~ I ==-=j!. . - 11 ::j~j - k'- f=±~. a23I 
~ -I ~ T -+ f~"~'. 1 -+ 

(Vertragsmotivj"iOI u~w. I~. ~·sw. 
(Notung als Eideszeuge) 

ibo Akt 2, J L.. I pd. .a --;p., -&- -&- ~R~ienzi. I 1 ~. ~ 

~sz~ ... ;;t~V~ :t ~-.t----~;=I~-f~= ~~ ~ '!!:. '!!:.'~3 
~.!::Iz--== Ir ~19 ---==3 ---..Jt-~~ - _P~ 19- -. _-= _ ~ 9-- . -. 

- t:: L.. += s~m. Weh dem der mir ver--&- 1.9 vi? ' ~ v,, 
Brünnh. U. ~ ~ 
Gunther. Mit sei-nem Blut büß er die Schuld! 

--J~J'-kJ.IL..,.L,,",-~- 1_-

~~ p,. I -JL~ ~== z=p __ L ____ . 19----- f:--- ---
----i'2-----r--- -vO --- -a---

I ~ 
.". wandtes Blut ver - gos - sen hat! 

Die kleine None ist das Intervall des Unmuts: 

Walküre. . r 
~ __ MeIsters., ;,p ... 
,~~ -l ~ Akt 3, Sz.3.= += 

E~: -={b~~:-O=E' f=~~=:lt:i=~ ~ ~§28-E______ __3I~~ ~ 
?7,----.:!../" uSW. ~ f = 

(Wotans Unmutmotiv) i------~-&-
(Beclnnessers Unmut) 

Damit schließen wir die Vorbetrachtung. Die Untersuchung des Charak
ters der einzelnen Intervalle ist für unser Thema nicht unwichtig: der 
Charakter des »Intervalls« eines Akkordes ist für den Charakter 
des »Akkordes« bestimmend oder von hohem Einfluß. (Daß es Aus
nahmen gibt, lehrt in auffälligem Maße der übermäßige Dreiklang, der sich 
aus zwei »zufriedenen« Terzen znsammensetzt, kein dissonierendes Intervall 
enthält und doch nichts weniger als - »Zufriedenheit« atmet, sondern stark 
dissonierend wirkt.) 

Berlin. 
(Fortsetzung folgt.) 

Franz DUbitzky. 

Zu Baoh's hmoll-Messe 1
), 

Drei Gruppen prinzipieller, offener Fragen sind es, die durch jede neue Auf
führung der Bach'schen h moll-Messe aufgeworfen werden. Zu antworten hat nächst 
der Aufführung selbst die geschichtliche' Ästhetik. Die Fragen betreffen den Con
tinuo, die Phrasierung und die Besetzung. Von der Prager Aufführung unter 
Gerhard von Keußler sind auf das Publikum, wie auf die Kritik bedeutende An-

1) Der für die Februar·Numiuer bestimmte Artikel konnte erst jetzt veröffent-
licht werden. Die Redaktion. 
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regungen ausgegangen. Äußerlich zei.gt sic.h das zunächst, ?aß den zwe~ Auf
{'hrungen vor ausverkauftem Hause eme dntte folgt; und mIt der Inszemerung 
~ner vierten beschäftigen sich bereits leitende Persönlichkeiten der katholischen 

Geistlichkeit. Innerlich zeigt sich ein großer Erfolg darin, daß man durch Keuß
. 1er's hervorragende Leistung zu einer Revision der >neuen Tradition« aufgefor-
dert wird. 

Im Druck liegen dem Dirigenten der hmoll-Messe zunächst zwei komplette 
Notenmaterialien vor. Das eine der Ausgabe Peters, wo S. Jadassohn in der Par
titur genau zwanzig mögliche Striche (!) registriert; das andere in der Ausgabe 
Breitkopf und Härtel - für den Riedelverein eingerichtet - von H. Kretzschmar. Die 
Einrichtung ist eine detaillierte Durchphrasierung in Dynamik und Tempik mit 
vielen Modifikationen, enthält an mehreren Stellen Vorschläge zur Besetzung und 
bietet einen vollständig ausgearbeiteten Orgelpart. Jadassohn dagegen beschränkt 
sich auf die primitivsten Angaben, d. h. er fügt zu den spärlichen Zeichen der 
Originalpartitur bzw. der großen Bach-Ausgabe einige wenige von sich aus hinzu 
und diese mitunter nachweislich falsch. Beseitigt man diese, so besitzt man in 
den Chor- und Orchesterstimmen der Ausgabe Peters ein brauchbares Material, 
das man als Dirigent selbst einzurichten hat. Ganz unbrauchbar dagegen, .teils 
allzu oberflächlich, teils vÖllig mißverstanden, ist Jadassohn's Orgelstimme. Uber 
diese sich hier aufzuhalten, ist nicht nötig, da sie heute weder Dirigenten noch 
Organisten, soweit sie Gönner und Kenner sind, benutzen werden. - Wichtig da
gegen erscheint es, an die ausführliche Durchphrasierung und die Orgelstimme 
Kretzschmar's einige prinzipielle Bemerkungen zu knüpfen. Vorauszuschicken ist, 
daß ein Dirigent, der selbst außerstande ist, einen Continuo auszuarbeiten oder 
in der Phrasierung von Chor und Orc1 estes eigene motivierbare Wünsche zu haben 
und diese präzisieren zu können, daß ein solcher Dirigent auch kein Recht hat, 
Bach's hmoll- Messe aufzuführen. Die begabten Dirigenten aber unterliegen, 
namentlich bei unserer Hetze im Musikbetrieb, leicht der Verlockung, die fertige 
Arbeit eines anderen sich zu eigen zu machen, und das um so mehr, wenn dieser 
andere eine Autorität wie Kretzschmar ist. Nur so läßt es sich erklären, daß die 
Einrichtung Kretzschmar's »geht«. Denn prinzipiell ist zu bedenken erstens, daß 
sowohl im Continuo als auch namentlich in der Phrasierung ein immenser Raum 
für die Subjektivität der Interpretation offen liegt, da Bach nur das Kyrie und 
Gloria beziffert hat, und da von ihm selbst auf den 300 Seiten, die die Partitur 
einnimmt, nur hier und da ein forte oder piano und Tempo angegeben ist; zwei
tens ist zu erwägen, daß u;nter zehn Dirigenten, soweit sie Persönlichkeiten sind, 
kaum zwei einigermaßen gleiche, geschweige denn identische Anforderungen für 
die Ausführung im Detail haben können. Es stehen also außer der reproduktiven 
bzw. konproduktiven Begabung des Dirigenten noch im Vordergrund: Ernster 
Arbeitswille und die Fähigkeit, seinen eigenen (»subjektiven«) Pulsus und Ge
schmack durch eine bestimmbare Sachkenntnis und andere künstlerische Verant
wortungskriterien zu läutern. 

Der Co n tin u o. Bekanntlich bringt die große Bachausgabe die Bezifferung 
des Generalbasses nur bis zum Credo exklusive. Wie schon oft, so vor allem im 
Ba,ch-Jahrbuch 1904 bemerkt worden ist, besitzt die Berliner Bibliothek einen 
Autograph des Credo - Basses aus der Hand Philipp Emanuel's, und es fehlt nicht 
[tn Vertretern der Ansicht, daß die Ziffernangaben von J. S. Bach selbst herrühren. 
Auf alle Fälle wird der Grgelpart des Credo bei der Aufführung unter Philipp 
Emanuel in der einschlägigen Beziehung mustergültig ausgeführt worden sein, da 
Philipp Emanuel einerseits ein Kind der Generalbaßzeit war und überdies als 
Generalbassist ein besonderes Ansehen genoß. Man vergleiche - um ein instruk
tives Beispiel zu nennen - gleich den Beginn des Credo, wie wir es in der 
modernen Tradition zu. hören gewohnt sind, mit den Angaben des AutographE. 
Gegeben sind zunächst nur zwei Linien: der langwertige Tenor und der viertel
wertige Instrumentalbaß. Da sind wir es gewohnt, eine der Ergänzungsstimmen 
in paralleler Dezimen- bezw. Sextenführung (in der gleichen Viertelbewegung) zu 
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hören. Der Autograph aber verlangt liegende Harmonien, die von halbem zu 
halbem Takt (in ganzen Noten mensuriert) wechseln. Prinzipiell läßt sich schein
bar gegen den Einfall, mit parallelen Dezimen und Sexten ZU operieren, nichts 
einwenden; und so lange im Chor der Tenor allein beschäftigt ist, klingt auch die 
Parallellinie wie ein sinngemäßes, zwangloses Supplement; dann aber, wenn der 
Chorbaß und gar der Alt dazukommen, ists mit der Parallellinie bzw. mit ihrer 
Möglichkeit aus, und das ganze erste Credo erscheint dann in einem wesentlichen 
Teile seiner Physiognomie entstellt; denn zu dieser gehört es, daß sich die gleich 
im ersten 'l'akt einsetzende Viertelbewegung in rhythmischer Ostination ohne eine 
einzige Unterbrechung bis zum Schluß durchsetzt und sich so als etwas Beson
deres abheben will, indem sie s äm t Iic h e übrigen (sieben real konstitutiven) Stim
men ihrer eigenen Polyrhythmie überläßt. Diese Intention spricht auch deutlich 
aus den Ziffern des Berliner Autographs. Beispiele dieser Art, daß sich nämlich 
für die Auslegung des zifferlosen Generalbasses der Berliner Autograph als Regu
lativ unseres Ziffernsubjektivismus empfiehlt, lassen sich mehrfach anführen. -
Eine scheinbar größere Freiheit im Harmonisieren hat man vom Sanctus ab. Da 
fehlen zuverlässige Ziffern völlig. Harmonisch mehrdeutig ist hier indes der Ge
neralbaß nur in den Arien, im Benedictus und Agnus Dei und auch an einzelnen 
Stellen des Et in Spiritum, - sonst findet man vom Sanctus ab fast überall in 
den Stimmen des Chors und Orchesters eindeutige Direktiven. 

Die hie und da offenen Fragen des Dona nobis Paceni werden ja im Gratias 
durch Bach's eigene Bezifferung beantwortet. 

Die Ph r as i erung. In der Behandlung der Hauptzeitmaße bestehen - soweit 
diese nicht von Bach selbst angegeben sind - kaum prinzipielle Verschieden
heiten der Auffassung. Der sogenannte Temposubjektivismus bezieht sich mehr 
auf ritardandi und accelerandi. Dem Einen erscheinen ritardandi oder kleine 
ritenuti mitten im Satz bei Gliederungskadenzen geeignet, die Übersicht über die 
größeren Formen ad aures zu bringen. Ein anderer verwirft dies als etwas Mo
dernisierendes usw. Was man vom einzelnen Dirigenten verlangen kann, ist hier 
vor allem Konsequenz, eine folgerichtige Erfüllung und Einhaltung seiner Forde
rungen, wie sie ihm selbst Ausdrucksgefühl und Stilkenntnis bei der Durcharbei
tung des Stoffes diktiert haben. Herauszuheben sind drei strittige Stellen der 
Messe: Der Übergang aus dem 3/S des Gloria in den 4/4 Takt, ferner der Übergang 
aus dem Adagio des Et exspecto in das Vivace und endlich der Anschluß des 
Pleni (3fs) an das Sanctus (4/4), Den zweiten Fall bespricht Rietz in seinem Vor
wort (Bach ausgabe pag. XVIII). Gegen seinen Vorschlag: den halben Auftakt (den 
neuen Einsatz des ersten Soprans) zu akcelerieren, ist einzuwenden, daß an dieser 
Stelle der Instrumentalbaß abschließenden Charakters ist, daß in ihn das Adagio 
ausmündet, daß er zugunsten des ersten Soprans hzw. des neu ansetzenden 
Chores nicht seine Natur für die zwei Töne ändern soll. Falls das Adagio piano 
gehalten wird - und das verlangt die Mystik dieses kurzen kontrastierenden 
Zwischensatzes - so empfiehlt es sich, den neuen Kontrast, das Vivace, für den 
Auftakt des ersten Soprans nur dy n a III i s ch herzustellen, und zwar den Sopran f. 
subito zu nehmen, den Instrumentalbaß dagegen, wie auch die Füllstimmen der 
Orgel p. schließen zu lassen. - In den bei den anderen Fällen scheint es auf der 
Hand zu liegen, das 3/s (auf Eins genommen) gleich zu setzen einem Viertel (also 
der Zählzeit des 4/4 Takts). Bemerkenswert ist es jedenfalls, daß Bach, der allen 
Chorsätzen bis zum Credo das Tempo selbst angegeben hat, so auch die Vorschrift 
beim Tempowechsel im ersten Kyrie, gerade bei Et in terra pax kein neues Zeit
maß fordert. Und in der Tat ist man auch in Verlegenheit, wo und mit welcher 
Motivierung man das bewegte Grundzeitmaß des Gloria wieder aufnehmen soll, wenn 
man beim ersten Et in terra pax mit einem ruhigen Tempo ansetzt, wie das Brauch 
geworden ist. Der Grund für diese Zurückhaltung im Tempo ist zu verstehen, 
aber nicht zu billigen: der Friede, der Stimmungsbegriff 'pax« soll sich auch im 
Zeitmaße ausdrücken. Dem aher widerspricht, daß bei und nach der Rückkehr 
ins rasche Zeitmaß - wo immer sie stattfinden mag - »pax« im Text bis zum 

.~--~~_.-- -" --~"-_._-'- -----,---~":-_~-----.-'""~~--~------..,--~.,._.~----

..:..-:..::....:.....:.......~~~_.: 
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S hluß bleibt; außerdem sorgt Bach selbst beim ersten Auftreten der Worte Et 
. c terra pax schon hinreichend für den Kontrast durch die dreimal ruhigere, 
In F' t' schwebende Igura IOn. ...... . 

Reich an Verstößen gegen den StIl 1st dIe heutIge DynamIk mIt Ihrem Mann-
heimer Crescendo bei Bach. Hier ist auf den auf Tüttelnden Essay von Alfred 
Heuß (in der Riemann-Festschrift pag. 433 ff.) zu verweisen. Was die hmoll-Messe 
speziell anlangt, so ist man namentlich bei Sequenzen gewohnt, ein Mannheimer 
Crescendo vorgesetzt zu bekommen. Ein instruktives Beispiel ist die Sequenz im 
Pleni pag.268. - Ferner hat sich in den Neuausgaben altklassischer Musik die 
moderne Uberladung mit dynamischen Zeichen breit gemacht. Indes wirkt min
destens in Bach's langlinigen Forte- und Allegrosätzen das immerwährende Wech
seln in der Dynamik mit kleinen Diminuendi und Crescendi zerbröckelnd und da
her ermüdend. 
. Die Besetzung. Nach bei den genannten Ausgaben der hmoll-Messe singt 

in den vierstimmigen Chorsätzen der sonst geteilte Sopran regelmäßig unisono, 
also auch dort, wo Bach selbst nur den zweiten Sopran verlangt, wie im Qui 
toUis und Crucifixus. Das ist gewiß keine Kl'iminalsache; doch empfiehlt es sich, 
speziell im Crucifixus den ersten Sopran aufzusparen als eine neue und frische 
Farbe für Et ressurrexit. - Die Besetzung der Holzbläser dürfte bei Aufführungen 
der hmoll-Messe nach den heutigen musikwissenschaftlichen Aufklärungen wohl 
überall chorisch vOTgenommen werden. Doch wenn man den HompaTt des 
Quoniam auf Trompete (für die hohen Lagen) und Horn (für die tiefen Lagen 
verteilt, so ist das ein arges Mißverständnis, wenn man sich da auf Kretschmar's 
»Erlaubnis< stützt. In den Regiekosten der hmoll-Messe spielt die Anschaffung 
eines Hornes in d keine Rolle, und das um so weniger, als man es auch sonst für 
die Aufführungen altklassischer Musik braucht. Das gleiche gilt für die Trom
pet(}n in D. Und obgleich jedermann weiß, daß mit unseren B- und G-Trompeten 
bei Bach nicht auszukommen ist, stößt man sogar in großen Musikstädten auf die 
sträflichste Indolenz in dieser Frage. Ein instruktives Beispiel: in dem gedruck
ten (!) Orchestermaterial der Kantate »Nun ist das Heil« in der Bearbeitung von 
G. Schreck wird von der Trompete, wo sie das Thema übemimmt, der charakte
ristische Sprung der Klimax in die Obersept einfach als Untersekunde verlangt 
(nicht einmal mit der Angabe ossia). - Auch mit dem Kontrabaß, Bofern dieser 
über kein Kontra-G verfügt, ists eine faule Sache. Denn die berüchtigten »Sept
retouchen« sind selten. durch das linienrichtige Orgelpedal gut zu machen. Doch 
in größeren Orchestern besitzen heute wohl überall mindestens zwei Kontrabassi
sten das Kontra-G.-In einer andern Besetzungsfrage hat Schweitzer in seinem 
Bachbuch den Grund zu schweren Mißverständnissen gelegt. Es handelt sich um 
das Confiteor. Ich meine hier nicht die Frage, ob der Chor, wie die Bach-Aus
gabe will, nur von der Orgel zu begleiten ist (inklusive Continuoinstrumente), oder 
ob, wie Schweitzer will, die Orchesterstimmen auszuschreiben seien, analog der 
Besetzung des zweiten Kyrie, - sondern ich meine Schweitzer's Rat, den cantus 
firmus choralis durch Posaunen zu verstärken. Die erste Gegenfrage ist: mit wel
chem Recht soll man zur Verdeutlichung des cantus firmus Pos au n e n für eine 
einzelne Stelle in die hmoll:Messe importieren, die gerade auf Posaunen geflissent
lich von Abis Z verzichtet? Darauf läßt sich nur mit der üblichen Advokatur 
,;aus dem Geist der Bach'schen Musikpraxis< antworten. Doch so gewiß auch 
Schweitzer ein beredter und scharfsinniger Anwalt dieser Sache ist, so gewiß ist 
es, daß die einschlägigen Sätze seines Bachbuches (1908 pag.695) nicht zu jener 
Evidenz führen, daß man sie unterschreiben kann. Denn auch die möglichen Ein
wände gegen den von mir erwähnten Vorwurf - störendes Herausfallen der Po
saunenfarbe aus dem Ganzen - bestehen nicht zu Recht. Möglich sind zwei 
Einwände: erstens, auch das Horn mit seiner spezifischen Farbe trete nur einmal 
in der ganzen Messe auf. Gegen diesen Einwand wäre zu bemerken, daß das 
Horn eine ganz geschlossene Nummer, die umfangreiche Baßarie Quoniam, in 
konzertanter Weise beherrscht. Zweitens aber könnte man einwenden, die Po-
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saunen, die für die Verstärkung deb Tenors im Confiteor herangezogen werden 
sollen, könnten ja, um nicht befremdend aus dem Rahmen des Ganzen .zu fallen, 
anderweitig beschäftigt werden. Gegenfrage: Wo? wo ohne nachhaltIge Beein
trächGigung ihrer Umgebung. Denn selbst für das erste Credo, wo sie in der Lage 
wären, einen ähnlichen Dienst ZU übernehmen, wie ihn Schweitzer im Confiteor 
verlangt (klärende Heraushebung des überdeckten in doppeltem Metrum gesetzten 
cantus firmus-Chorales - hier im Chorbaß -), selbst dort ständen diesem einen 
Vorteil der Klärung überwiegende Nachteile gegenüber; denn dort würde - es 
handelt sich um die dritte Durchführung des ersten Credo - die ohnehin ge
drängt es te synkopische Durchimitierung des Themas von den Posaunen völlig zu
gedeckt werden. Sie liegt zunächst im ersten Sopran, gegen die Sextenparallelen 
des zweiten Soprans mit dem Alt, dann der zweiten Violinen gegen die ersten 
Im allgemeinen aber ist in dieser ganzen Posaunenfrage natürlich ni,cht die Haupt
prämisse Schweitzer's zu vergessen, daß nämlich die genannten Intonationen »auch 
von dem Hörer, der darum weiß, nicht vernommen werden können, wenn den 
Singstimmen keine Instrumente (Posaunen siehe Anm. 13) zu Hilfe kommen«. Die 
Vernehmbarkeit des ganztaktigen Intonationstenors im Confiteor hat vor allem 
Bach selbst durch die Art des Satzes der übrigen Stimmen ermöglicht. Man sehe 
sich (Part. pag. 225, 226) die Lagenverhältnisse der übrigen (konstitutiven) Stimmen 
an: der Tenor wird hoch geführt, die übrigen Stimmen sind großenteils tief ge
legt und außerdem in bewegter Rhythmik. Dann aber ist es eine Sache des 
Dirigenten, mit dem Tenor bis dahin ästhetische Ökonomie zu treiben, ihn nicht 
einmal im primären Kontrapunkt, geschweige denn im sekundären, zur Hergabe 
aller erdenklichen Kraft zu veranlassen, wie man dies oft zu hören bekommt. 
Daß sich bei normaler Besetzung des Chores die ganztaktige Intonation des Con
fiteor-Tenors völlig klar abheben kann, ohne daß die übrigen Stimmen aus ihrem 
eigenen Forte des Bekenntnisses zurückzutreten brauchen, zeigte zur Evidenz die 
Aufführung unter Keußler. Und da alle hier ausgesprochenen Gedanken ihre An
regung der genannten Aufführung verdanken, so will ich kurz einige ihrer charak
teristischen Merkmale registrieren. 

Den Continuo hat Dr. von Keußler, wie zu allen seinen Aufführungen von 
Werken mit Generalbaß, selbst ausgearbeitet, und zwar das Credo auf Grund des 
Berliner Autographs. An Stellen thematischer Latenz, d. h. an Stellen, wo der 
Continuospieler zu thematischer Imitation oder Vorgabe aufgefordert erscheint, 
ist die hmoll-Messe bekanntlich nicht überreich. Sie finden sich hauptsächlich im 
Christe eleison, im lncarnatus uud Agnus Dei. Dort erklangen auch die Imita
tionen, die Keußler in seiner Beherrschung des Kontrapunktes zwanglos hingesetzt 
hatte und die Prof, Klicka an der Orgel durch äußerst fein abgewogene Kombi
nierung der Register bzw. Manuale zu ihrer natürlichen Geltung brachte. Über 
die Phrasierung des Keußler'schen Chores sei vor allem festgestellt, daß sie auf 
jener seltenen Höhe steht, wo auch das sorgfältigst zubereitete Detail nicht mehr 
als Detail gehört wird; wo die Selbstverständlichkeit der Leistung so einleuchtend 
wirkt, daß man nicht auf die Frage gestoßen wird, wie viel künstlerische Energie 
zur Erreichung dieses Zieles zuvor angewendet werden mußte. Gewohnt, voll
kommen frei nach dem Gedächtnis dirigiert zu werden, hat Keußler's Chor jene 
Unmittelbarkeit des Konnexes mit seinem Dirigenten gewonnen, daß seine natür
lich pulsierende Lebendigkeit den Zuhörer während der strichlosen, dreistündigen 
Aufführung bis zum Schluß in Bann hielt. Daß einzelne Teile der hmoll-Messe, 
mindestens das Cum sancto von Bach, auf eine gewisse Bravour angelegt sind, 
wird auch der klerikalste Bachverehrer nicht leugnen. »Über der Sache stehen« 
heißt hier seinen Part nicht allein nach der artistischen Seite vollkommen be
herrschen, sondern auch vom geistigen Element der großen Jubilation so durch
drungen sein, daß die silbenarmen und töneüberreichen Koloraturfugen nicht der 
gewöhnlichen Gefahr unterliegen: als Chorsolfeggien zu erscheinen. - Von der 
Dynamik sei nur kurz erwähnt, daß es kein Mannheimer Crescendo gab, ohne 
daß es dabei an größten weit ausholenden, indes nur phrasen weise angelegten 
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. ngen fehlte Wo solche von Bach - ohne besondere Angabe dynamischer 
St~lgheru l'n der Ori'ginalpartitur -- verlangt werden, ersieht man am besten aus 
Zelc en f F 
seiner Instrumentierung, aBus. d~ml f~u sde~zeAn lbzw. ~ussparelnh von

B 
h~rbehn. CAls 

. besonders instruktives msple ur 1e nage emes so c en ac sc en re
elll dos kann das Gratias gelten. Hier, wie in dynamisch ähnlich gebauten Par
~?en bedient sich Keußler eines Steigernngsmittels, das man etwa als »Terrassen
;e:amik< bezeichnen könnte. Beim, g~.schilder~en Ko~nex zwischer;- Chor und 
D~rigenten verträgt man auch ohne Ermudung dIe unmIttelbare Aufemanderfolge 
d~r drei großen ~orte- und Al!eg~ochöre in demselbe~ e~nen D d~r: Et exspe~t~ 
Sanctus mit Plem, Osanna. DIes 1st besonders zu reglstneren, weIl es Brauch ISO 

(siehe die Einrichtung Kretzschmar's), das erste Osanna zu streichen, d. h. das 
Osanna nur einmal, und zwar nur na eh dem Benedictus zu bringen und so die 
geschlossene da capo -Form, zu der sich das Osanna und Benedictus zusammen
tun aufzuheben. 

'Die leicht ansprechenden Trompeten in D und das Horn in D' waren von der 
Firma Gebrüder Alexander in Mainz gestellt. Die hohen Trompetentriller und 
ihre hoch geführte Thematik boten mühelos einen der charakteristischen Reize 
des Bachorchesters. 

Alles in allem bedeutete die Prager Aufführung der hmoll- Messe unter 
Keußler einen neuen Sieg Bach's in Österreich. Das sonst im großen, internatio
nalen Musikleben mit Recht gut renommierte katholische Prag hatte sich bisher 
Bach recht fern gehalten. Von Bach's Kantaten wal' bis vor drei Jahren in 
Frag überhaupt noch keine aufgeführt worden. Und wie es um die Würdigung 
der Verdienste Keußler's bezüglich der Bachfrage in Prag gestellt ist, wurde be
reits eingangs erwähnt. 

Prag. Paul Nett!. 

London Notes. 
A complete account of Maekenxie's Opem "Colornba" was given in article 

at Z. XI, 142, February 1910, after its performance at the Royal Academy 
on 11th December 1909. It was originally produced on 5th April 1883, had 
a run in London and the provinces, and was played in German at Hamburg, 
January 1884 and at Darmstadt, April 1884. As explained in the article, 
this opera, founded on Prosper Merimee's charming tale, was handicapped by 
an ill-considered libretto-adaptation (Franz Hüffer). The series of remarkable 
annual opera-performances in English, 1885 to 1911, by the Royal College 
of Music, was detailed at Z. XIII, 143, January 1912. As their latest 
undertaking on 9th December 1912, at His Majesty's Theatre, they performed 
"Colomba" , the original libretto being much improved by Claude Aveling 
(who has among many other things made the English version for the Breit
kopf and Härtel editions of "Alcestis" and "Matthew Passion"), and the 
music being altered in parts to correspond. In the original tale, the vengeance, 
though longed for by Colomba, was actually carried out by fate, leavingboth 
herself and her brother to the sunshine of a comedy-ending. Hüffer hacked 
the plot beyond recognition, made Orso kill in self-defence so as to spare 
hirn for his fiancee, and then quite incongruously and in order to draw the 
casual tear of the melodrama-lover killed off Columba with a stray buHet. 
The new version has unfortunately not restored the original light-hearted 
plot; but it has at any ra~e preserved operatic unities in insisting on Colomba's 
obsession by the revenge-demon, the mentis tristissimus error not to be 
expe11ed with hellebore , and in piling the tragedy on her shoulders. She 
carries out the final vendetta herself, and is in turn given short shrift by 
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the soldiers. The brother has nothing more serious to do than to come to 
terms with his fiancee, who has displayed virtuous determinations against 
bloodshed. In Act I the whole of the words have been-written, many pages 
of music have been cut, and there is new music to finish. In Act II phraseo
logy has been improved, and there have been again cuts. Acts III and IV 
are now reduced to one, with extensive cuts of words and music, and a good 
deal of new music. It shows the naturalness of Mackenzie's style, that there 
is not a particle of grit in the wheels consequent on additions to thirty
year-old music. The performance u,nder Stanford rattled along in the best 
dramatic style. The fresh-voiced choruses, the light-footed dances , and the 
general swing of the orchestra, were admirable. 

A concise survey of bona-fide English-made English-charactered opera of 
the last 75 years, from Balfe onwards, with discussion of the problem and 
prospects, was given at Z. X, 82, December 1908. Mackenzie's wholly melodious 
and original "Colomba" remains the best specimen to date of an English 
serious opera. Without indulging in cant about the resuscitation of folk
music,-'--which in truth shows a strong artistic lode here in Ireland only,
one may say with assurance that opera, the most engaging of alI forms of 
music, must proceed from indigenous impulse, and can never be successfully 
attained by imitation of the exogenous. Furthermore, if our talents do not 
at present reach much beyond lyrie or q~~asi-lyrie expression, it is bettel' to 
make the best of them than to clutch at the unattainable. Perchance after all 
that form of art is not in itself a bad middle path, if it is a narrow one, 
among the quagmires of general operatic futurity. 

It was stated at Z. XIII, 198, March 1912, that the "Quarterlies" here 
seldorn have musical articles. There was one in "Edinburgh Review" (editor 
Hon. A.R.D. Elliot) for January 1913 by H. Heathcote Statham, (b. 1839, 
architect, editor of "the Builder" 1883-1907) reviewing re cent books by 
Vineent d'Indy and others on Beethoven. In spite of rounded antitheticisms, 
it was quite clear that the article was polemical against d'Indy's views and 
depreciatory of Beethoven's Third Period. Here were two sentences:-· 
(a) "Beethoven showed that the fugue was a form which on a large scale 
he could not handle with success"; (b) "That other movements in these 
quartetts seem obscure in design and ungrateful to the ear is probably partly 
owing to the composer's deafness". Also the following could not be read as 
other than supercilious: - (c) "The poor dear man's peculiar French". The 
weekly "Spectator", summarizing the Quarterlies on 25th January 1913, 
disposed of this article with a few pungent words to the above-named effect. 
Author answered on 1st February 1913 complaining of "absolute mis
representation" and "extraordinary travesty", through disregard of context. 
He said that it was only lack of timbre sense which he had ascribed to the 
deafness; but his words had been "obscure in design", and design is just 
the opposite pole from considerations of timbre. He said that the "poor 
dear man" expression was sympathetic in reference to the affair with the 
nephew; but his words had been "the poor dear man's peculiar French". 
The Assistant Editor of the "Spectator", C. L. Graves, (b. 1856), is a com
petent musical critic and an extremely acute man of letters (cf. Z. XI, 192, 
March 1910), and the passage of arms has been something like a man with 
a single-stick versus one with a rapier. Moral to authors, be exact. 

The question of deafness and musieal emnposition is a pregnant one. A 
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composer who after previous training went quite deaf would run a great 
d nger of forgetting the nuances of timbre, exact distribution of intervals in 

a score and so on; and it is most unlikely that he would be in a position :0 exp~riment successfully with new combinations of that sort. It is still 
more unlikely that his brain could invent new actual harmonie combinations, 
neW chords. While the multitudinous writings about Wagner discuss without 
end his more general theories and methods, scarcely aremark is anywhere 
to be found on what is crucial in his creation of so-called "atmosphere", 
namely his specially devised new harmonies. "Atmosphere" is gained to a 
certain exteut by combinations of reed, brass, string and voice; or by 
dynamies. But none of these agencies are comparable in potency in such 
connection to that of harmony. What to the ear of the' trained musician, 
and so eventually to that of the public differentiates "Tristan" from "Götter
dämmerung" directly afew bars have been heard, is the harmonie scheme 
predominating in either. Even what is called a tune depends often as much 
on some subtle turn of harmony as on rhythm or anything else. Wagner 
progressively made new harmonies not thought of by Mendelssohn, Schumann, 
or Liszt. N ow aU this required a living ear; an active condition of the 
cochlea and the 3000 responsive "Corti rods", to be technical. No deaf man 
could do anything appreciably new in harmonie atmosphere. But there remain 
"design" 01' "form". Herein it is probable that a trained musician, suddenly 
struck deaf, would be not only on an equality with others, but have an 
incomparable advantage over them. It is introspection which gives the form
sense. That is exactly what happened with Beethoven in his later days. 
As astutely remarked by Vincent d'Indy, he then turned to giving a new 
development to old material. The works of the Third Period in short do 
not ticlde the palate, but they represent the deepest constructive thought of 
what was probably in many senses the most musical brain yet born into the 
world. As such, those of us who do not feel in sympathy with them will 
be well advised to tune ourselves up until we do. It is as likely as not 
thatthey will outlive anything else. Matters such as miscalculated voice
compasses are trifles, which the common sense of the world will one day 
set right by a rittie editing. 

London with an area of 692 square miles spreading into 5 of the old 
counties, Essex, Hertford, Middlesex, Surrey and Kent, has a population of 
7 1/ 4 millions (nearIy 4 times that of Berlin 01' Vienna). Into the central 
"City of London", measuring only 1 square mile, pour in every morning for 
their daily work 1 million of persons. Thus into ldr2"th. of the area crowd 
in each week-day 1/7th of the population, and stay there till 5 or 6 p.m. 
(01' 2 p.m. on Saturdays). The vast majority of these can spend at any rate 
a shilling or two on their amusements, while some are the wealthiest men 
in England. Secondly the last 10 years have seen an enormons development 
of metropolitan locomotion, owing to the subterranean tnnneling of London, 
and the improvement of snbnrban traffic-lines. Thirdly very many small 
restaurants have sprung up, causing London life to approximate more than 
before to continental life. These three things together have created an ever
increasing and practicaUy inexhaustible p'ublic tor the entertainer (in music-hall, 
theatre, 01' concert-room) who hits off honrs and tastes; while as a matter 
of fact the demand is for entertainment concentrated on a very small central 
area caUed the "West End", just west of the City. Queen's Hall is fuH 
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with about 3000 persons (cf. Z. IX, 287, May 1908 for all London Concert 
Halls); i.e. onIy .04 of London population. And when an audience is once 
attracted, it remains faithful, so that many of its members come again and 
again. ProbabIy the actual audience of the "Queen's Hall Orchestra" concerts 
numbers, as to individuals, little over 1 in 5000 of London population. 
These figures indicate both problem and possibilities as to building up a 
concert-connection. 

The "Queen's Hall Orchestra" venture (conductor from the first Henry 
Wood, manager ditto Robert Newman; cf. Z. I, 15, Nov. 1899; IU, 325 and 
333, May 1902; IX, 155, Jan. 1908; XIV, 77, Dec. 1912) has had something 
of a financial struggle for 18 years. It now plays to always fuU houses at 
evening Promenades, Saturday afternoon Symphony concerts, and Sunday 
afternoon general concerts; and the security of the position has enabled 
Henry W ood, who is showman no less than excellent artist, to make experi
ments lately on the grandiose scale. 

One of the first-fruits has been the Seventh 01' Romantic 8ymphony of 
Gustav Mahler (1860-1911), on 18th January 1913. Mahler feIt himself 
impelled to symphony-composing in his 32nd year. The First (1891), in D, 
was played here at the Promenades on 21 October 1903. It is infantile in 
theme. See Alfred Kalisch's account at Z. V, 143, Dec. 1903, where he 
says that "the music is more like forcibhi if somewhat uncouth prose than 
poetry". The Second (1895), in C minor, includes a contralto solo on a 
verse from Des Knaben Wunderhorn, a soprano solo, and a chorus.The 
Third (1896), in D minor, has vocal pieces for female choir set from Nietzsehe 
and the 'Vunderhorn. The Fourth (1901), in G, entitled "Rest and Hap
piness", has in the Finale a soprano solo from the ,Vunderhorn; it was 
played here at the Promenades on 25 October 1905, and proved bald both 
in theme and fancy. The Fifth (1904), in E major, is wholly orchestral. 
The Sixth (1906), in A minor, is wholly orchestral, and is called the"Tragic". 
The Seventh (1908), in E minor, is the one now in question. The Eighth 
(produced at Munich 12 September 1910), in E minor, has 6 solo voices 
and double chorus, and is probably the best, if the biggest. The Ninth is 
posthumous. For bibliography of the enormous Mahler literature, see "Die 
Musik", XXXIX, 369, June 1911, and XL, 154, August 1911; two distind 
lists. The present writer has heard the First, Fourth, Seventh and Eighth; 
and can hold no other opinion than that Mahler composed because he was 
brimfull of technique and ambition, but that he almost wholly lacked inspi
ration. It appears to be but the doctrine of pretentious platitude. The 
orchestration, in spite of the perpetual megalomania, is decidedly bad. As 
a great all-compelling conductor he was able to foist these works on the 
wodd, and that is apparently the whole of it. The Seventh Symphony played 
80 minutes. The most sincere and agreable movement was the Italian serenade, 
with guitars, mandolines, zithers, banjos, and what not. Alfred Kalisch writes 
of the Symphony:- "It has a certain bigness of outline and a certain uncouth 
strength, and, whatever it may or may not be, it is hardly ever morbid
unless we interpret as morbidity its restlessness and the constant piling of 
effect on effect with no apparent reason. The orchestral devices employed 
are of endless variety, and some are successful in their audacity, while others 
are audacious without success. That is to say, they are neither beautiful 
nor of dramatic 01' emotional significal1ce. Mahler interests at times, but 
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never impresses. Thel'e seems no inner driving force behind all the stress
fulness. He is not like one that rides the whirlwind-which is wh at he 
wants to be-but rather like one driven hither and thither before constantly 
shifting squalls." The English press is almost unanimous in a simiIar, 01' 

more emphatic, condemnation; in spite of a performance which combined all 
the excellences. 

Another experiment by Henry W ood on the grandiose Bcale has been the 
"P1'omethe~(s" 01' "Fi1'e-pOC1n" symphony of .AlexandcT Nicholae1:ich Scridbin, 
on 1st February 1913. Compared with the innovating conceptions here 
introduced, Mahler's symphony was child's-play. The "Prometheus" has 3 
quite separate features; it is put forward as repreEenting in sounds the com
poser's ,·theosophic" beliefs, it actually introduces a harmonie Bcheme hitherto 
unknown to music, and in performance it tries to associate colour with 
sound. -- (A) First, the the osophy. There are three human attitudes 
towards things felt as transcendelltal. Religion is the submission of the 
intellect and will in the presence of such things. Ihilosophy is the self
assertion of the intellect claiming to reason about them. Theosophy is an 
ecstatic feeling claiming intuitive knowledge of them. "Theosophists", says 
Enfield more particularly, "have re course to an intern al supernatural light 
superior to all other illuminations, from· which they profess to derive a 
mysterious and divine philosophy manifested only to the chosen favourites 
of heaven." There are all shades and grades, and no one of the three atti
tudes is entirely independent of the others. Still ex vi terminorum theosophy 
stands for mental impudence. And, as the world has gone on, whenever it 
has touched practical things it has been revolutionary. Theosophy is traceable 
historically in :-Zoroastrianism 15 centuries B. C., Budhism 10 ditto, Pytha
goreanism 5 ditto, Philo-Judaeanism 1st century A.D., Neo-Platonism 3rd 
ditto, Mysticism 9th ditto, the Hesychasts (quietists) of the Greek Church 
13th ditto, the Eckhartists 14th ditto, the Paracelsists 16th ditto, Jakob 
Böhme 1575-1624, Emanuel Swedenborg 1688-1772, Louis Claude St. Martin 
1743-1803, F. W. J. von Schelling 1775-1854. üf half-mediaeval theosophists, 
the Lusatian shoe-maker Böhme was the most typical. Angelus Silesius said 
of hirn :-"Im Wasser lebt der Fisch, die Pflanze in der Erde, Der Vogel in 
der I.Juft, die Sonn' am Firmament, Der Salamander muß im Feu'r erhalten 
werden, Und Gottes Herz ist Jakob Böhme's Element." Modern Indian theo
sophy is the product of an impostor, (the present writer has the best means 
of knowing her to have been such;' Helena Petrovna Hahn-Hahn Blavatzky 
(1831-1891). After practising as a spiritualistic "medium"; after wanderings 
in Canada, Texas, Mexico, and India where she picked up translations from 
the Sanscrit; and after pretending to have been 7 years in Tibet; she settled 
about 1870 in the United States. In 1875 she founded the "Theosophical 
Society" in N ew Y ork, for forming a universal brotherhood, and developing 
divine powers latent in man through study of ancient writings, (if accompanied 
by a subscription). As a literary person she was a high-priestess of stolen 
extracts. As a sectarian she was a mere juggler. In 1878 she settled in 
India, whence she was driven in 1884 by exposure of her frauds. But at 
her death in London in 1891, there were 100,000 members of her sect, and 
the nlOvement had extended to Russia. The composer Scriabin (b. 1872 and 
so now 41 years old) seems to have joined the sect 10 01' 15 years ago. 
He indicates that "Prometheus" depicts the progress of the human mind, 
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starting with un-enlightenment, through enlightenment by the divine spark, 
through the application of the same to good and bad, to final absorption 
with the divine as represented by Fire. It might mean anything in the 
world in the way of strange thoughts; though this and that definite concept 
is held to be symbolically represented by certain quite artifically labelIed 
musical phrases. -- (B) Next as to harmony. Scriabin, as pianist
composer, passed through a fairly long stage of Chopin-Liszt harmonies, then 
began to augment all his 5ths, then finally threw over the triad altogether 
and invented a harmonie basis of his own. Consisting of what? Taking 
the upper-partials which accompany, however little audibly, every musical 
note, he deliberately picked out for his melodic scale the upper-partials 7, 8, 
9, 10, 11, and 13 (Br, C, D, E, F#, A, against prime note C) rejecting it 
will be seen G the perfect 5th. The A replaced the G# of Debussy's whole
tone melodie seale. All these notes plr.yed together, with C in the bass, 
formed also Scriabin's fundamental six-interval chord replaeing the three
interval triad. It is needless to point out the artificiality of the entire pro
cess. "Prometheus" ,begins with a very long and sustained speIl of the chord 
just mentioned; afterwards the changes are rung on it in other inversions. 
The melodie parts do almost anything thereon. The result is of course one 
incessant dissonance, as such things are now regarded, from beginning to 
end. There is however rhythm and elimax. It is an insane tumult, but 
with method in the madness. It is much less monotonous than Debussy's 
perpetual whole-tone progressions. On the whole this introduction into a 
new world of sounds was more interesting than Mahler's banalities. -
(C) Thirdly as to colour. The top-line of the score is for a "tastiera 
per luce" played in two parts. - This would all along as the music progresses 
throw a large variety of ever-shifting colours assumed to tally on to a screen, 
the auditorium being darkened. There are 10 eolours attached to the cycle 
of 12 perfect 5ths from C to F,' thus:-Red, Rosy orange, Yellow, Green, 
Pearl blue, Ditto, Bright blue, Violet, PurpIe, Steely, Ditto, Dark red. The 
2-part playing on the key-board can combine any two colours. The ,corre
spondence of colours with Scriabin's extraordinary chords is probably quite 
imaginary. The apparatus is only projected, and was not used at Queen's Hall. 

As regards medium. Scriabin has reached op. 65 in publication. Eut 
only opus numbers 20 (p. f. concerto), 24 (Reverie), 26 (Symphony), 29 (ditto), 
43 (ditto), 54 (Poeme de l'Extase), and 60 (Prometheus) are orchestral. The 
other opus numbers (about 180 pieces, some very small and some very big) 
are for pianoforte solo. There is no vocal work, except that the op. 26 
symphony has as finale a chorus to glorify art substituted for religion, and 
that "Prometheus" has an ad lib. wordless chorus in the finale. An obbli
gato pianoforte part in "Prometheus" is said to represent the man-microcosm 
in contrast with the universe-macrocosm of the 40-stave score; apart from 
the absurdity of the idea, the effect of the part is nought. 

'At Queen's Hall the 30-minute symphony was playr;d, Bülow-fashion, 
twice in the same programme; and half the audience waited for the second 
time. At the end there was some hearty applause; but the objective of 
applause is always doubtful. The leading impression is that men marveled. 

London. C. M. 
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Zur Gesohiohte der früheren Messen Haydn's. 
In bezug auf die Entstehung der früheren Messen Haydn's (der vor

josephinischen Periode bis 1782) sind wir, mit Ausnahme der »Maria ZelleI'« 
nur auf Vermutungen angewiesen. Pohl t ) vermutet nach dem Titel, daß die 
~Missa Rtae. Caeciliae für die Cäcilien-Kongregation in Wien geschrieben sei, 
wofür ihre Anlage als »Kantatenmesse« gleichfalls spricht. Hier ist Kyrie, 
Gloria und Credo, dem umfangreichen Text entsprechend, in einzelne musi
kalisch selbständig behandelte Stücke zerteilt, während er sonst, auch in den 
sechs gewaltigen Messen (nach 1792) die liturgisch zusammengehörigen Sätze 
musikalisch vollkommen einheitlich behandelt, ohne Rücksicht, ob viel oder 
wenig Text zu bewältigen ist. 

Pohl's Vermutung, welche nach dem Titel argumentiert, führt uns noch 
auf zwei andere Messen dieser Zeit. Erstere, die in G6/4 , komponiert 1772, 
in honorem Sti Nicolai. Es ist sehr naheliegend, zu vermuten, daß die Messe 
zu Ehren des Namenspatrons seines erlauchten Gönners Fürst Nikolaus 
Esterhazy so benannt ist, und wohl für dessen Namenstag (6. Dez.) be
stimmt war. Der Fürst weilte in jenen Jahren mit seinen Musikern bis 
spät in den Herbst hinein im Schloß Es tel' h az, südöstlich vom N eusiedler
see, woselbst sich nur eine kleine Schloßkapelle befindet 2). Daraus erklärt 
sich die kleine Instrumentation: Zu den Streichern nur 2 Oboen, 2 Hörner, 
2 Fagotte .. Die Kapelle war für eine größere Besetzung, die ja zur Ver
fügung stand, zu klein. Die 1766 für Eisenstadt geschriebene sog. Große 
Orgelmesse in Es hat Trompeten und Pauken. Ihre Aufführung geschah in 
der der h. Maria geweihten Bergkirche zu Eisenstadt, danach auch der Titel 
• in honorern Beatae Mariae virginis«. 

Auch bei einer zweiten Messe weist uns der Titel den Weg nach der 
Entstehung. Es ist die sog. kleine Orgelmesse Missa Sti Joannis de Deo, 
zu Ehren des Stifters des Ordens der Barmherzigen Brüder. Haydn gibt 
seiner Verehrung für den Heiligen besonderen Ausdruck, indem er am 
Schlusse der heute im Besitze der Gesellschaft der Musikfreunde . befindlichen 
Originalpartitur schreibt: Laus Deo,' et B[eatae] V[irginiJ M[ariae] et S,' Jo
anni de Deo. Dieser fromme Spruch, der sich vielfach variiert, regelmäßig 
am Schlusse der musikalischen Handschriften Haydn's findet, widerlegt auch 
am besten die vorgebrachten Zweifel an Haydn's wahrer Frömmigkeit 3). Wir 
wissen übrigens, daß er, in späteren Jahren wenigstens, beim Rosenkranz
beten seine Gedanken sammelte. Der ob seiner Wohltätigkeit, aber auch 
seines Kunstsinnes angesehene Orden blüht heute noch in Eisenstadt. Der 
Konvent mit einer kleinen zierlichen Barockkirche und dem Spital ist wenige 
Schritte östlich von der Bergkirche gelegen. Auch diese Kirche hat nur 
einen ihren Dimensionen entsprechenden, sehr kleinen Musikchor. Daher 
ist die Annahme wohl kaum abzuweisen, daß die Messe für die Barmherzigen 
Brüder in Eisenstadt geschrieben ist, denn der Heilige J ohann von Gott 

1) Joseph Haydn, Bd. I, 2, S.191. Schnerich, Messe und Requiem. Wien, 
1909. S.25f. Vgl. eben da das themat. Verzeichnis S.136f. Eine Zusammenstellung 
von Urteilen und Gutachten in Schnerich, Unsere Kirchenmusik u. P. M. Horn. 
Wien 1911, S.15ff. 

2) V gl. Beschreibung des hochfürstl. Schlosses EsterMz. Preßburg, 1784. 
3) Das letztemal bis heute in dem bekannten Pasquill von M oißl. Gregorian. 

Rundschau. Jg. X, S.86. 
z. d. IMG. XlII. 14 
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wird ebenso wie Nikolaus, ohne besondere Veranlassung wohl kaum ge
nannt. Ob der kleinen, fast kapellen artigen Kirche erklärt sich wiederum 
die entsprechend kleine Besetzung: neben Orgel nur zwei Violinen und Baß. 
pohrs Annahme 1), die Messe sei für eine Dorfkirche geschrieben, wird dem
nach durch diese plausiblere Erklärung zu ersetzen sein. 

Schließlich mögen die Bemerkungen auf der heute im Musikarchiv des 
Benediktinerstiftes Göttwig befindlichen Original-Handschrift der Mariazeller 
Messe (1782), welche die frühere Periode der Messen Haydn's abschließt, 
Platz finden 2). Der Band ist in graues Papier gehüllt; darauf steht: 

Procul estote Profani Nolite me tangere! nam: Sum Missa Cellensis in C 
composita et propria manu scripta de celeberimo Magistro Capellae Josepho 
Haydn 1782. 

Der von Haydn geschriebene Titel lautet: 
Missa Cellensis Fatta per il Signor Liebe de Kreutmwr e composta di me 

Giuseppe Haydn 1782. 
Darunter steht in zierlicher kleiner Schrift: 

Die hier vorliegende Partitur eines unter Musikliebhabern wohlbekannten und 
geschätzten Werkes, eine kostbare Reliquie von des unsterblichen Autors eigener 
Hand, erhielt ich, im Jahre 1824 (an meinem Namenstage), ein Geschenk zum An
denken von Herrn Fr. Pieringer , der in meinem Hause die Concerte alter Musik 
durch mehrere Jahre an der ersten Violine dirigierte, und noch in der freund
lichen Erinnerung vieler solider Musikliebhaber und persönlicher Freunde des sehr 
gefälligen jovialen Mannes lebt. 

Heute übergebe ich diesen Band, als ein Andenken von mir, dem um meine 
einstmaligen Concerte (und noch jetzt um meine musikalische Bibliothek) viel ver
dienten Hrn. Aloys Fuchs, in dessen berühmten Autographen-Sammlung derselbe 
einen des Autors und des Werkes würdigen Platz finden wird. 

Wien den 6. Jäner 1847. Raphael Kiesewetter v. W[iesenbrunn] 
k. k. Hofrath. 

[Hand des Aloys Fuchs:] 
J. : Pgr. 

Auf dem Titel ist noch die Bleistiftnotiz zu finden: 
Autographe und Abschriften von Jos. Haydn. Eigenthum des 

A. Fuchs. 
Am Schlusse des Manuskripts steht von Haydn's Hand: 
Lans Deo ct B[eatae] V[irgini] Mariae. 
Wien. Alfred Schnerich. 

Zu Georgy Calmus' Notiz » L. Vinoi, der Komponist von 
Serpilla e Baooooo». 

Die geehrte Verfasserin schreibt (Zeitschrift 1912/13, p. 114): »Ich hatte 
das Glück, in der W olfenbütteler Bibliothek zwei Abschriften der Original
partitur mit dem Namen des Autors zu finden. Der Komponist ist Leo
nardo ViIici". Das liest sich, als ob von einem Fund im Sinne einer Ent-

1) a. a. O. I, 2. S. 329. 
2) Über diese Messevgl. auch: Schnerich, Haydn's Mariazeller Messe in der 

Zeitschrift »Die Musik«, Berlin. Jg. 8, Bd. 31, S. 223. 
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deckung die Rede ist. Das kann Calmus aber unmöglich so gemeint haben; 
denn Emil Vogel verzeichnete bereits 1890 in seinem Musikalien-Catalog der 
W olfenbütteler Bibliothek diese zwei Partituren unter Leonardo Vinci mit 
dem ausdrücklichen Vermerk > Der Componist dieses Intermezzo war bisher 
nicht bekannt.. Eitner übertrug dann diese Verweise in sein Quellenlexikon, 
und auf Grund von Eitner erwarb die Library of Congress eine Abschrift 
der Partitur »Baeocco e Serpilla« , einschließlich des Vermerks, vermutlich 
von Vogel's Hand: »Die hier vorliegende Partitur ist - wenn nicht über
haupt die einzige erhaltene - sicher die einzige, welche den Namen 
des Componisten angiebt«. 

Der Name Vinci's auf diesen Partituren beweist nun freilich noch lange 
nicht, daß gerade er der Originalkomponist des dreiaktigen Intermezzos ist, 
das sich unter ein halb Dutzend Titeln in allerlei Bearbeitungen 50 Jahre 
auf der Bühne hielt, nachdem der Originaltext - er stammt nach Schatz 
von Antonio Salvi - als »Il marito giocatore e la moglie bacchettona« (in der 
Library of Congress) ohne Autor- oder Komponistenangabe zuerst am 24. De
zember 1718 (Schatz), also zu Beginn des Karneval 1719, im Theatro S. An
gelo zur Aufführung' gelangt war. Alle andern Titel des witzigen Werkes, 
auch die der W olfenbütteler Partituren, sind spätere Titel, was immerhin zu 
denken gibt. 

Ein Vergleich zwischen dem Text der W olfenbütteler Partitur mit dem 
des Originaltextbuches ergab nun eine völlige TI:?ereinstimmung beider , von 
belanglosen Wortänderungen abgesehen. Diese Ubereinstimmung des Textes 
scheint nun auf Vinci als den Originalkomponisten zu deuten. Leider aber 
deckt sich der Originaltext auch völlig mit dem eines Textbuches, das als 
»Thegamester« (»Ilgiocatore«) 1736 zu London gedruckt wurde, am 1. Januar 
1737 dort zur Aufführung gelangte und ausdrücklich Giuseppe Maria Orlan
d in i als Komponisten nennt. Wenn also diese Angabe nicht ein glatter (und 
etwas ungewöhnlicher) Irrtum ist, so wurde der »Giocatorc« mit Musik von 
Orlandini und nicht von Vinci in Ijondon aufgeführt. 

Drittens deckt sich der Text der anonymen Brüsseler »Giocatore« Parti
tur (Nr. 2372) bis auf ein Einschiebsel im zweiten Akt ebenfalls mit dem 
des Originaltextbuches. Aber, um es kurz zu machen, die Musik dieser 
anonymen Partitur deckt sich nur teilweise mit der in Vinci's Partitur. 
Gleich sind, von verschiedenen Tonarten usw. abgesehen, alle gemeinsamen 
Arien, außer der ersten »Si, si, maledetta« und des Duetts im zweiten Inter
mezzo »Quest' e quel uomo«, das nicht ganz und gar gleich ist. Verschieden 
sind fast durchweg die Rezitative. 

Zu den gleichen Arien gehört »Ah! questa pellegrina« (Akt III),sowie 
das Duett (Akt I) »Serpilla diletta«. Nebst dem Duett .Quest' e quel uomo« 
decken sie sich mit der Musik der »Ariettes du Joueur, opera bouffon italien. 
DeI Sigr Doletti. Represep.te a l'Opera de Paris en 1752« (Paris, M. Boivin). 
Es sind dies aber gerade die Stücke, die der Mercure (vgl. De la Laurencie's 
Aufsatz »Les Bouffons« in S.I,M., 1912, NI'. 6, p. 25-26) ausdrücklich nebst 
den Rezitativen in dem am 22. August (nicht 12. August) zu Paris zuerst 
aufgeführten »GiocatoTe« pasticcio, dem Orlandini zuschreibt! 

Ganz so einfach liegen also die Dinge nicht, daß man ohne weiteres auf 
Grund der W olfenbütteler Vinci-Partituren nunmehr die recherche de la paternite 
des vielgereisten »Giocatore« als abgeschlossen betrachten darf. Ohne daß ich zur 
Zeit Vogel's Eintrag der Vinci-Partituren im W olfenbütteler Katalog kannte, 

14* 
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erhielt letzten Herbst Herr Arkwright für seinen viel zu wenig gekannten 
»Musical Antiquary« von mir einen Aufsatz über »Giocatore«, der im Laufe 
dieses Jahres erscheinen soll. In diesem Aufsatze (d. h. in seiner Original
form) versäumte ich unbegreiflicherweise, auf unsere Vinci-Partitur-Abschrift 
einzugehen, so daß ich auf Grund des Londoner Textbuches usw. die Auf
merksamkeit des Lesers ausschließlich auf Orlandini's Anrechte lenkte. Trotz
dem möchte ich Calmus und andere Intermezzo-Analytiker auf diesen Aufsatz 
aufmerksam machen, denn ich glaube darin zur Lichtung des merkwürdigen 
Dunkels, das über dem »Giocatore« schwebt, einige Stützpunkte beigetragen 
zu haben. 

Ob es Calmus gelingen wird, das Dunkel gänzlich zu lichten, und zwar 
im ausschließlichen Interesse Vinci's, bleibt abzuwarten. Gelingt es, nun, 
dann sind wir wieder ein erfreuliches Stückchen weiter in der Geschichte 
des italienischen Opernlebens. Jedenfalls gebe ich der Hoffnung Ausdruck, 
daß Calmus nicht zu lange mit der Ausarbeitung ihres komplizierten und 
gefährlichen Themas wartet. 

Washington. o. G. Sonneck. 

Die Notiz, die im Januarheft der Zeitschrift Nachrichten über den Kompo
nisten des Intermezzos >Bacocco e Serpilla 0 ",'ero il marito gioeatore e Za mogZie 
baechettona« brachte, hätte, wie ich gern zugebe, anders gefaßt werden müssen, 
und zwar so: »In Wolfenbüttel befinden sich zwei Abschriften des Intermezzos 
Bacoceo usw., die den Namen Leonardo Vin ci' s als Komponisten tragen. Diese 
Wolfenbütteler Partituren sind bis jetzt noch niemals für die Geschichte des »Gio
catore< herangezogen worden. Weder von früheren Historikern, die sich mit den 
Intermedien der Pariser Buffonisten vom Jahre 1752 beschäftigten (Jansen, Jahn, 
Po ugin), noch von W otq ue nne im Katalog der Brüsseler Konservatoriumsbiblio
thek, oder in neuester Zeit von d e a Lau ren ci e sind die unter Vinci's Namen 
vorhandenen Exemplare, trotz Vogel's und Eitner's Katalogisierung beachtet wor .. 
den, Durch Vergleiche stellte sich nun aber heraus, daß diese beiden Wolfenbütteler 
Manuskripte, die sich bis auf Schlüsseländerungen vollständig gleichen, die älteste 
Fassung des Werkes darstellen, und alle jene unter Giovanni Maria Orlandini's 
Namen in Brüssel, Rostock und Wien (teils mit dem Titel »il giocatore«, teils 
»Bacocco e Serpilla«) befindlichen Partituren spätere Bearbeitungen des Stückes sind«. 

Den Hauptbeweis, daß die Vinci'schen Partituren älter sind als die Orlandini
sehen, bildet die außerordentlich sparsame und einfache Begleitung der Arien und 
Duette durch das Streichquartett. Bei den Arien haben die Streicher außer bei 
den Ritornellen nur Singstimme und Baß mitzuspielen. Die Duette werden sogar 
vom Cembalo allein begleitet, und das Quartett tritt nur bei den Zwischenspielen 
hinzu. Diese Beschränkung war aber durchaus kein Armutszeugnis des Kompo
nisten. In jener Zeit war der Hauptzweck der Zurückhaltung in der Begleitung 
der, die Singstimmen so viel als möglich hervortreten zu lassen, um der Verständ
lichkeit des Textes durchaus keinen Abbruch zu tun. Auch der 20 Jahre jüngere 
Pergolesi handelte noch oft nach diesem Grundsatz (s. Nicola d'Arienzo: Die 
Entstehung der komischen Oper. Deutsch von Ferd. Lugscheider S. 112). Einer spä
teren Zeit genügte das aber nicht, und so spielt in den Orlandini'schen Partituren 
bei sämtlichen Arien und Duetten das ganze Quartett mit, und zwar in gebroche
nen Akkorden, Tonleitern oder sonstigen Fiorituren, die den Klang reicher und 
gefälliger gestalten, musikalisch oder dramatisch aber durchaus belanglos sind. 
In einigen Stücken des Wiener Exemplars fehlen diese Begleitungen allerdings. 

Ferner ist das Vinci'sche Rezitativ in den Orlandini'schen Manuskripten viel
fach zum Nachteil verändert. Es klingt, als hätte Orlandini die Vinci'schen Rezi
tative einmal gehört und dann aus dem Gedächtnis nachgeschrieben, wobei ihm viele 
Pointen abhanden gekommen sind. Verschiedene Takte, besonders in der Rolle 
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der Se rpilla, sind dann wieder die gleichen wie bei Vinci. Denselben Eindruck 
acht die erste Arie des Bacocco iu der Orlandini'schen Fassung. Die V~!lci'sche :t ungleich kräftiger und abwechslungsreicher in den Motiven, aber eine Ahnlich

keit besteht zwischen beiden. Sonst sind die Arien und Duette bis auf geringe 
Abweichungen bei Vinci und Orlandini dieselben. In den Brüsseler und Rostocker 
Partituren ist außerdem eine ganz unpassende, aus dem Rahmen fallende Buffo
Szene eingefügt, die aus einem Intermezzo .il vecehio pa%%o in amore< stammt, 
das in Venedig 1731 erschienen war, also zwölf Jahre nach der ersten Aufführung 
von Bacocco und Serpilla (französische, wahrscheinlich alte, handschriftliche Be
merkung im Brüsseler Exemplar). Serpilla bietet Bacoceo in der Gerichtsszene 
eine Prise Tabak an, worauf er eine »Nies«-Arie singt. In dem Wiener Exemplar, 
das sonst mit dem Brüsseler und Rostocker Giocatore ziemlich genau überein
stimmt, fehlt dies Einschiebsel. Zuletzt ist die Partie der Serpilla von Vinci für 
Alt geschrieben und wurde bei Orlandini für Sopran transponiert. 

Da, sich also die unter Orlandini's Namen befindlichen Partituren bis auf 
Kleinigkeiten vollkommen decken, die Vinci'schen, die sich untereinander wieder 
völlig gleichen, aber von den Orlandini'schen so außerordentliche Abweichungen 
zeigen, .so kann man wohl annehmen, daß Vinci der Komponist, Orlandini 
aber der spätere Bearbeiter von »Baeocco e Serpilla< gewesen ist. 

Als stärkster, allerdings indirekter Beweis muß wohl aber gelten, daß nur ein 
Me ist e l' die Musik zu diesem Intermezzo geschrieben haben kann, und als solcher 
wird Vinci von den Zeitgenossen gepriesen. Wenn er auch, wie manchmal be
hauptet wird, unmöglich ein Mitschüler Pergolesi's gewesen sein kann, da er 
20 Jahre älter als dieser war, so ist er doch, wie z. B. auch Arnold Schering 
bei Beurteilung seiner Oratorien nachweist, dessen geistiger Zwillings bruder. 
Und als geistiges Zwillingswerk der Serva padrona zeigt sich auch das Intermezzo 
Bacocco e Serpilla. Auf alle Fälle Ehre und Dank dem Komponisten, der uns diese 
Perle altitalienischer Buffo-Kunst geschenkt hat. 

Berlin. Georgy Calmus; 

Sommaire de la Revue musioale mensuelle S. I. M. 
(Numero du 15 Novembre 1912.) 

L'homme qui improvise par Andre Suares. 

Les virginalistes anglais par Ch. van den Borren. 

Le Fitzwilliam Virginal Book, publie par MM. Fuller Maitland et Barclay 
Squire est un document inappreciable a qui veut etudier les origines de la 
musique de clavier. O'est a lui que notre collegue fait appel pour nous donner 
une idee de cet art des virginalistes, qui fleurit d'un si vif eclat pendant la 
Rennaissance anglaise et qui allait s'evanouir si rapidement an debut du 
XVIIIe siecle. 

Ohos es d'Asie par Robert Chauvelot. 

Notes de voyage concernant la musique des indigenes en Birmanie au Siam 
et au Oambodge. 

(Numero du 15 Decembre 1912.) 

Sou venirs de la Societe Nationale par Henri Duparc. 

La Societe Nationale vient de franchir la quarantaine. n convenait de ne pas 
laisser pass er inaperyue cette date historique. L'illustre auteur de l'Invitation au 
Voyage a bien voulu nOUR retracer les debuts de cette institution a laquelle la 
musique franyaise doit en partie son renouveau. 
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Les rapports musicaux des unites d'espace et de temps par J. d'Udine. 
Ces pages forment la sixieme, le9?n du trait6 e:~mentaire de I?eon:etrie 

rythmique compose en 1911 par M. d U dme et non pubhe encore. 11 y etudle les 
rapports des unities de temps, representees par les Pulses; avec les unites 
d'espace, representees par les Naves, et fait l'application de ses demonstrations 
a Ia dance et a la gymnastique rythmique. 

Une CBuvre inconnue de Beethoven par le n r Chitz. 
Le Dr Chitz a ete assez heureux pour decouvrir a Prague, dans la Bibliotheque 

des Comtes de Clam Gallas une serie de pieces pour mandoline et piano qui 
peuvent etre sans aucun doute attribuees a Beethoven. Deux d'entre elles avaient 
et6 deja editees par le Dr Mandycewsky, les trois autres etaient totalement 
ignorees jusqu'a ce jour. Nous publions in extenso l'une des ces dernieres. 

(Numero du 15 Janvier 1913.) 

Souvenirs de Paris, par Jenö Hubay. 
La Hongrie vient de celebrer par une semaine de fetes musicales son grand 

violiniste Jenö Hubay, l'eleve de Joachim, maintenant professeur a 1'Academie 
royale de Budapest. M. Hubay a bien voulu raconter a nos lecteurs ses debuts 
a Paris. 

La naissance du Violon, par L. Greilsamer. 
Pendant pres de deu.1( siecles, la dynastie des violes et celle des violons se 

disputerent Ia preponderance. Le violon fut tout d'abord un precurseur mais il 
demeura tel, et a la fin du XVIIIe siEwIe , on l'employait sans connaJ:tre encore 
l'etendue de ses ressources. Sa famille, complete 10rs de sa creation, est aujour
d'hui tronquee, un deuxieme violon ayant pris la place de l'alto, et celui-ci s'etant 
substitue a son tour au violon tenor, abandonne a present. 

M usta pha et l' a rt p al e s t rinien, par peladan. 
Domenico Mustapha, ne 1e 16 Avril 1829, vient de mourir a Montefalco, pro

vince de perouse. Avec lui disparait le dernier representant de l'art du Bel Canto, 
et Ie dernier depositaire de la pure tradition sixtinienne. 

Les etapes d'une decouverte acoustique: les Sons inferieurs, 
par Sizes. 

Controle des experiences de Savart. Recherche d'un tonique fondamental. 

Voir dans notre actualit6 musicale les comptes-rendus des grands concerts, 
confies depuis Ie mois de novembre, a MM. d'Indy et Debussy. 

(Numero du 15 Fevrier 1913.) 

L'emotion musicale dans Ia peinture par GeorgesLecomte. 
Apropos de quelques documents d'iconographie ancienne et moderne. Comment 

se refiete 1'emotion musicale sur le visage humain. Differentes traductions de 
cette emotion par les arts plastiques. 

La musique chez Spencer par G. Bernard. 
L'eIement musical tient une place importante dans la vie et l'CBuvre du 

philosophe anglais. Il y fait de nombreuses allusions dans ses lettres, dans son 
autobiographie et dans son essai sur l'origine et la fonction :de la musique. 
Signaions sa theorie, tres rationnelle et tres artistiques en meme temps des origines 
de la musique vocale: comment le langage courant se serait transforme petit a 
petit jusqu'a devenir la langue musicale, expression idealisee de la passion. 
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La musique et l'orei11e par 1e Dr Bonni"r. 
Refutation des tMories de Helmholtz et de M. de Cyon sur la fonetion de 

l'oreille en tant que resonnateur et sur le röle des canaux semi circulaires. 

Les clarin e ttes par L. de la Laureneie. 
11 resulte d'un document recemment retrouve dans les archives de l'Opera que 

Jes clarinettes ont 13M introduites dans l'orchestre par Rameau en 1749 avec sa 
partition de Zoroastre, et non en 1751, comme on le croit generalement. 

Notizen. 
Felix Draeseke t. Am 26. Februar starb in Dresden Felix Draeseke (geb. 

7. Oktober 1838 zu Koburg), einer der charaktervollsten und bedeutendsten deutschen 
Komponisten der Gegenwart, wenn er auch im Musikleben der Gegenwart keine 
sehr bedeutende Rolle spielte. Draeseke hat zum Schüler- und Freundeskreis 
Liszt's und Wagner's gehört, nachdem er seine erste Ausbildung am Leipziger 
Konservatorium besonders unter Rietz empfangen hatte. So feurig er für Liszt, 
auch publizistisch, eintrat, ein völliger Lisztianer konnte er seiner andersgearteten 
Natur vom spezifisch deutschen Gepräge wegen nicht werden. Die Hinneigung 
zum kontrapunktischen Stil ist für Draeseke gewissermaßen bestimmend geworden, 
vielleicht sogar zum, Verhängnis, denn das Ausbleiben einer breiteren Wirkung 
rührte nicht zum wenigsten von der starken Anwendung polyphoner Schreibweise 
her, die bei ihm eine gewisse deutsche Einseitigkeit bedeutete. Draeseke hat fast 
alle Gebiete der Musik bebaut, am wenigstens glücklich war sein stark männliches, 
etwas knorriges Talent wohl auf dem Gebiet der Oper. Als sein wertvollstes Werk 
hat man wohl seine Sinfonica tragica anzusehen, an der man am besten Draeseke's 
Vermittlungs stellung erkennen kann, ein Werk im Liszt'schen und Brahms'schen 
Geiste zugleich, tiefinnerlich und dabei mit einer außerordentlichen Phantasiekraft 
ausgerüstet. Das große, dreiteilige Oratorium Christus, das bis dahin erst in 
Berlin und Dresden zur Aufführung gelangt ist, hat die Verbreitung und Beachtung 
noch nicht gefunden, die ihm ohne Zweifel gebührt. 

Berlin.Denkmäler deutscher Tonkunst. An Stelle des vor einem Jahre 
verstorbenen Rochus von Liliencron hat Hermann Kretzschmar die Leitung der 
Denkmäler deutscher Tonkunst übernommen, was der musikgeschichtlichen Kom
mission nochmals Gelegenheit gab, der außerordentlichen Verdienste von Lilien
cron's um das Unternehmen der »Denkmäler« zu gedenken. S. darüber die Mit
teilungen von Breitkopf & Härtel Nr. 111. Wir zitieren hieraus den Satz, der wohl 
eine Briefsammlung Liliencron's an die Mitarbeiter der Denkmäler in Aussicht 
stellt: .Darüber, wie von Liliencron im einzelnen und kleinen seines Amtes 
schlichtend, vermittelnd, antreibend, wo nötig auch entschieden durchgreifend, 
gewaltet hat, haben die Mitarbeiter köstliche Erfahrungen, für deren Bekanntgabe 
sich die geeignete Form wohl finden wird. 

Leipzig. In der letzten akademischen Musikaufführung des Oollegium musicurn 
der Universität (Leitung: Dr. A. Schering) ~gab es einen Amschnitt aus der Ent
wicklung der sinfonischen Musik vom Ende des 17. bis zur Mitte des 18. Jahr
hunderts. Zur Aufführung gelangten: Sinfonia in e moll für Streichorchester von 
Gius. Tor e 11 i (aus OonBerti musiBali op. 6), A. Co r e 11 i, OonBerto gt'OSSO Nr. 8, 
fatte per la notte di natale (1712). Joh. F. Fasch, Suite G dur für Streichorchester 
und Bläser. J. Stamitz, Sinfonie in Ddur für Streichorchester und Bläser (aus 
La Melodia gerrnanica, op. 11). Die frischen, wohlgelungenen Aufführungen waren 
sehr interessant, nicht zum wenigsten durch die direkte Gegenüberstellung ita
lienischer und deutscher Musik, wie auch dadurch, daß man aus der Aufführung 
der Stamitz'schen Sinfonie ersah, daß die vollendete Ausführung ihrer Crescendi 
und sonstigen dynamischen Effekte auf ein Berufsorchester rechnet, während die 
anderen Werke, wenn sie so frisch und ungekünstelt gespielt werden, als es der 
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Fall war, ihre volle Wirkung ausüben. Das nur aus Universitätskreisen bestehende, 
sehr zahlreiche Publikum nahm die Aufführnngen mit großem Interesse und Bei
fall entgegen, wie sich denn auch mit der Zeit immer klarer die Gepflogenheit 
herauszubilden scheint, daß man sich mit älterer Musik an einen wirklichen 
Interessentenkreis wendet, während die breiten Kreise ihre eventuellen Bedürfnisse 
an älterer Musik an einer Anzahl bekannter und allgemein anerkannter Meister
werke nach wie vor befriedigen können. Die Hauptsache wird sein, daß den 
eigentlichen Interessenten möglichste Gelegenheit zum Hören älterer Musik ge
boten wird. 

Prag. Hier fand die Begründung einer deutschen musikwissenschaftlichen 
Gesellschaft an der Prager deutschen Universität statt, dessen Vorsitz Prof. Dr. 
Heinrich Rietsch übernommen hat. 

Wien (Studien zur Musikwissenschaft). Im Anschluß an die Denkmäler der 
Tonkunst von Österreich werden von jetzt ab, unter Leitung von Guido Adler, 
Studien zur Musikwissenschaft, erscheinen, die weit ausgreifende Ein
leitungen zu den einzelnen Denkmälerbänden enthalten, um diese zU entlasten und 
das Studium zu erleichtern. »Es sollen auch Abhandlungen aufgenommen werden, 
die nicht gerade die vorliegenden Jahresbände betreffen, und Vorstudien und zu 
folgenden Jahrgängen oder als Ergänzungen dienen. Auch Studienmaterial , das 
bibliographisch, biographisch oder stilkritisch mit den Arbeiten der Denkmäler in 
Zusammenhang steht, kann so in geeigneter Weise zur Veröffentlichuug gelangen«. 
Durch diese Erweiterung der Aufgaben der österreichischen Denkmäler ist der 
Veröffentlichung musikwissenschaftIicher Spezialarbeiten wieder ein neues Tor ge
öffnet, was man wärmstens begrüßen wird. 

Kritisohe Büohersohau 
und Anzeige neuerschienener Bücher und Schriften ü her Musik. 
Barillon-Bauche, Paula. Augusta Holmes 

et la Femme compositeur. Kl. 80, 118 S. 
Paris, Fischbacher, 1912. Frs.2,-. 

Berger, Francesco. Reminiscences, im
pressions and anecdotes. London, Samp
son Low, 1913. Demy 8vo. pp. 227. 
lOs. 6d. 

The inlmortal one has written:-"So 
wahr ist es, dass alles, was den Menschen 
innerlich in seinem Dünkel bestärkt, 
seiner heimlichen Eitelkeit schmeichelt, 
ihm dergestalt höchlich erwünscht ist, 
dass er nicht weiter fragt, ob es ihm 
sonst auf irgend eine Weise zur Ehre 
oder zur Schmach gereichen könne". 
Otherwise one would say that no man 
versed in public affairs could have printed 
mattershowing so extraordinary a degree 
of vanity and foolishness as is here. 
Author's portrait appears on cover and 
as frontispiece. Seven pages in middle 
'of book are occupied with a long list 
his "works", i.e. single songs and piano
forte pie ces in quite the mildest mid
Victorian salon style. Every personal 
incident is claimed as an immense suc
cess. Wholly unimportant documents, 
as e.g. a ticket admitting his wife to 
Windsor Chapel for a coronation, are 

reproduced in facsimile. The anecdotal 
matter, two-thirds of book, is at the 
lowest grade of triviality. And yet 
author (h. 1834) was the working Hon. 
Secretary of the London Philharmonie 
Society for 27 years (1884-1911). 

The best course is to take the whole 
at a gulp, and, ignoring the vanity, to 
see what information can be extracted. 
Author's father was a Trieste .Austro
Italian of the Jewish race who settled 
in commerce in London, his mother was 
a Bavarian. He married Annie Lascelles, 
a contralto singer (d. 1907). He lived in 
one house, 6 York Place, Portman Square, 
for 43 years; aud has known London 
musical life at first hand for 58 years. 
As a young man he' was musician in 
ordinary to the Gharles Dickens house
hold at Tavistock House, a connection 
of which he has made the most, and 
some of the matter on that head is de
cidedly interesting. Few people realize 
what fine po e t·ry Dickens could turn 
out. Author's tribute to Dickens's per
sonal qualities is at one point eloquent. 
The 42 separate short monographs on 
"musical celebrities whom I have known" 
contain matter which may perhaps be 
consulted by future music-historians. 
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Author mentions. having playe~ in I~aly 
on a curious pIanoforte, havmg fI v e 

C edals; dampers. off, sou:din~, bell, cy~
bals and "buzzmg". HIs Vlews on thlS 
and 'that work or style were worth re
cording, whether one agrees with them 
or not. O. M. 
Bornhausen, Karl. Mozart's Zauberflöte. 

Eine künstl. Einkleidung seiner Mensch
heitsziele im Geiste der Freimaurerei. 
In: Vorträge und Aufsätze aus 
Commenius-Gesellsch., 21. Jahrg. Gr.80, 
23 S. Jena, E. Diederichs, 1913 . .It -,50. 

Botstiber, Hugo. Geschichte der Ouver
türe und der freien Orchesterformen. 
Hierzu als Beilagen: Ouvertüren des 16., 
17. u. 18. Jahrh. in Partitur. In »Kleine 
Handbücher d. Musikgeschichte«, IX. Bd. 
Gr.80, VIII, 274 S. Leipzig, Breitkopf 
& HärteI, 1913. .It 6,-. 

Bournot,Otto. Ludwig Heinr. Ohr. Geyer, 
der Stiefvater Richal'd Wagner's. Ein 
Beitrag zur Wagner-Biographie. Gr.80, 
VI, 74 S. mit 3 Bildnissen. Leipzig, 
O. F. W. Siegel, 1913 . .It 2,-. 

Brancour, Rene. Mehul (Les Musiciens 
celebres, Laurens, editeur, Paris, 1913), 
1 vol. illustre, Fr. 2,50. 

Le nom de Mehul compte parmi les 
plus illustres de l'Ecole fran9aise, et, dans 
toute la periode post-gluckiste, 1e maitre 
ardennais est le seul de cette Ecole dont 
le nom ait survecu. Son (Buvre, son 
chef-d'(Buvre meme, J os e p h, subit ce
pendant une longue eclipse, et il ne 
fallutguere moins que la revolution wagne
rienne pour rappeIer l'attention sur lui. 

Un seul biographe, avant M. Brancour, 
avait tente d'etudier serieusement la vie 
et 1'(Buvre de Mehul, M. Arthur Pougin. 
La vie de l'auteur de Joseph, d'Ario
dant, de l'Irato et du national Ohant 
du D e par t, n'eut d'ailleurs rien de 
mysterieux, et il a suffi a M. Brancour 
d'en emprunter les grandes lignes a son 
aine. Il nous retrace cette existence 
digne, dignement remplie, d'un artiste 
plus epris d'ideal qu'avide de gloire, et 
dont le caractere sans jalousie, fut bien
veillant aux debutants et aux jeunes. 
Mehul ne connut guere au theatre de 
succes durables et complets. Sa modestie 
dut l'en consoler aisement et M. Brancour 
nous montre Mehul, dans ses dernieres 
annees, cultivant tranquillement ses tu
lipes dans son jardin de Pantin , dont 
la belle ordonnance ressemblait, selon 
lui, a la musique de Mozart, de Gluck, 

et a la sienne aussi, - ajouterons
nous avec son spirituelbiographe. 

La vie de Mehul s'etait ecoulee toute 
entiere a Paris, ou il avait debute, a 
dix-neuf ans (en 1782, au Ooncert spiri
tuel). Il y avait vecu, et chante la Re
volution, sinon l'Empire, et devait y 
mourir, a l'age de cinquante-six ans, apres 
avoir tente vainement, par un voyage 
dans le Midi, de retablir sa sante. 

Disciple de Gluck, Mehul exprima 
ses idees esthetiques dans la preface de 
l'Irato, que cite M. Brancour. «Je ne 
connais en musique aucun genre ennemi 
de l'autre, y declare Mehul, si tous ten
dent en me me temps a la rendre (Ja 
musique) plus agreable et plus vraie. Je 
crois que cet art a un but plus noble 
que celui de chatouiller l'oreille, et qu'il 
n'est pas condamne a n'etre jamais 
qu'«aimable». Et plus loin: «Jamais le 
gout n'exigera que la verite y soit sacri
fiee aux graces». 

Le Mehul de M. Brancour, ecrit sous 
une forme tres litteraire et tres attra
yante, est complete par une illustration 
pittoresque et copieuse. J.-G. P. 

Breithaupt, R. M., Die natürliche Klavier-
technik. Gr. 80, 804 S. Leipzig, Kahnt 
Nachf., 1912. .It 10,-. 

Der Zweck dieser umfangreichen 
Neuauflage ist diesmal nicht Kampfes
ruf und Polemik, sondern ein rein päda
gogischer, der in zwei Bänden eine theo
retische Methodik der modernen Spiel
praxis und eine praktische Schule des 
Gewichtsspiels ansagt. Es ist naturgemäß, 
daß die vielen Disziplinen der Klavier
technik und ihre wissenschaftlichen Er
örterungen sich teilweise Geltung ver
schaffen, aber auch vielfach Widerstand 
erregen können. Anerkennung verdient 
das Werk wegen seiner mühevollen Zu
sammensetzung der von andern Forschern 
aufgestellten Systeme, wegen seines Frei
mutes in der Behandlung isolierter 
Fingertechnik, wegen seiner »Einführung 
der modernen Grundsätze von der Schwer
kraft und Schwungkraft«, wegen seiner 
vorzüglichen anschaulichen Ausstattung 
an Bildern und Beispielen und wegen 
seiner fleißigen Beleuchtung sämtlicher 
weitverzweigten Abteilungen der psycho
physiologischen und praktischen Klavier
technik. In Erinnerung eines in dieser 
Zeitschrift geführten Meinungsaustau
sches über die Priorität der physiolo
gischen Ergebnisse und Erkenntnisse der 
Spielhaltung und Spielfunktionen bleibt 
Breithaupt der geschichtlich erwiesenen 
'fatsache treu, daß Horace Olark als Be
gründer der methodischen Verwendung 
der Schulterblattsenkung anzusehen ist. 
Das hindert den Verf. aber nicht, den 
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von E. Caland vollendeten Ausbau reich- Range" a satire on the Darwinian theory 
liehst auszunutzen, wie Vergleiche mit den of evolution and likewise on conventional 
Caland'schen Urschriften beweisen. Die religion, published in 1897 a book to 
verdeckte Benntzung mancher Ideen von prove that the Odyssey was written by 
anderen Autoren machen auf den ernsten a woman, wrote in between these various 
Fachkritiker einen unerquicklichen Ein- other things less weIl known, turned 
druck und stempeln das Werk zu einer composer and with H. Festing Jones 
unwissenschaftlichen Sammlung teilweise published some strictly Handelian effu
fremder Gedanken. Das eingehende Stu- sions, and so on. Like other authors he 
dium stößt fernerhin auf Widersprüche, kept a common-place book of his own 
die eine konsequente Durchführung ge- aphorisms, but made a business of these 
wonnener Ergebnisse vermissen lassen. with an eye apparently to publicity. Such 
Eine gewissenhafte Schilderung des ge- "Notes" are now published, and being 
schichtlichen Werdegangs der Klavier- most unequal and slipshod will not in
technik wäre mehr am Platze gewesen, crease their author's farne. Twenty-four 
als das 200 Seiten starke Register eines pages are given to music. He prefers 
historisch-literarischenAnhanges.Hoffent- Moskowsky to Beethoven, is bored by 
lieh benutzt Breithaupt sehr bald den Mozart's Don Juan, "dislikes Wagner very 
Gewinn, den unbefangene Leser aus den much", says that "if Bach wriggles Wag
Lehren der Schwer- und Schwungkraft ner writhes", and supplies other evidence 
ziehen können, ein praktisches Lehrwerk, of a clear judgment. His energies are 
das ihm als Klavierpädagoge besser devoted to a Handel-craze, developed in 
liegen wird, folgen zu lassen. the silliest possible language. He con-

Ludwig Riemann. siders that Handel was desecrated because 
Butler, Samuel. Note-books. Edited by Dickens was buried by his side in West

minster Abbey. The book is published 
H. Festing Jones. London, A. C. Fifield, by the "Simple Life" Press. 
1912. 8vo. 6s. 

In our social system a man's person- Chilesotti, Oscar. TZn po' ?i musica deI 
ality is given him that he may help I p~s~ato, 2~ p. . Tll:age apart de .la 
others, not that he may afflict others I Rlvlsta m.usJCale ltahana, XIX, 4. Turm, 
with the impudent egoism of a para- Ed. Bocca, 1912. 
doxical intellect. These words might be L'auteur de cette brochure possMe, 
held to point at the Irishman George dans sa bibliotheque, une tablature de 
Bernard Shaw (Z. IX, 416, Sept. 1908). luth dedimensionsimportantes(200pages), 
But Shaw (b. 1856) has applied his powers datant de la premiere moitie du XVlIIe 
with some devotion to helping practical siecle et contenant, en majorite, des mor
contemporaneous movements, he has ceaux de dause, souvent disposes en forme 
turned them into money through his de suite. On y trouve aussi des pieces 
plays, etc., and no doubt he is vastly du celebre lllthiste allemand, Leopold 
entertaining. Not one of these three Weiss (1684-1750). M. Chilesotti fait 
things can be said of his prototype of une analyse sommaire de cet interessant 
nearly a generation before, Samuel Bllt- re cu eil et donne des fletails sur l'accord 
ler (1835-1902). The outpourings of the special (par tierces) du luth auquel il 
latter benefited nobody, he made (by his etait destine, et sur l'instrument lui
own account) not a penny out of them meme, qui avait treize cordes, dont cinq 
but much the contrary, and the results resonnanta video I1 reproduit, en nota
are of that unamusing nature which is tion moderne, une serie de neuf mor
always found when conceit alone lies evi- ceaux extraits de cette tablature. Les 
dently at the back of a ceaseless paradox. sept premiers (Polonese, Prelude, 
There have been two previous well- Bourree, Scherzo, Menuet, Fan
known Samuel Butlers :-the satirist tasia et Giga), qui sont anonymes, evo
(1612-1680) who wrote Hudibras, and the quent, par leur grace et leur elegance, 
Shrewsbury headmaster (1774-1839) who l'art tendre et spirituel de l'Autrichien 
was present author's grandfather. Present Gottlieb Muffat. LES deux derniers, un 
author was 6 years at Shrewsbury and Preludio et une Allemande de Weiss, 
took a faidy good degree (12th classic) sont d'un niveau superieur et offrent une 
at Cambridge. He refused to be a clergy- 8ynthese remarqllable de l'art allemand 
man, went to New Zealand for sheep- et de l'art italien de l'epoque. 
farming, in a few years made a little La fin de la courte etude de M. Chile
money thereby, came back to England, sotti est consacree a une fragment d'une 
was for 8 years a painter, published in tablature anonyme de Chitarra de la 
1872 "Erewhon [Nowherel 01' Over the seconde moitie du XVIIe sieeIe, qui n'a 
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as encore ete retrouvee dans son ent.ier 
. P qu'a present. Le fragment en question 
~~s trouve a la Bib~iotheque de 1'Inst~tut 
Musical «Brera», a Novar:~. Il ~?n~le~t 

certain nombre de pleces d megale 
~~leur. M. Chilesotti reproduit rune 
d'elles, un~ courte to ccata ave~ eplsode 
fugue , ecnte da~s uno st! le tres :J:ppa
rente a celui de 1'ecole Itahenne de vIOlon 
de la seconde moitie du XVIIe siecle, et 
qualifiee, non sans r~ison, de «chef d'ceuvre 
en miniature», par 1 auteur de la brochure. 

Ch. V. d. B. 

De Croze. Austin. La Chanson populaire 
de 1'Ile de Corse, avec conclusion de 
M. Paul Fontana. H. Champion, Paris, 
1911. Fr. 5,-. 

Le curieux recueil de M. Austin de 
Croze doit sOn origine 11 un sejour de 
plusieurs annees (sejour force, l'auteur 
etant alors militaire), dans l'antique Cyr
nos. Ayant parcouru Pile parfumee dans 
toutes ses directions, etudie tous ses 
dialectes, M. A. de Croze y a recueilli un 
grand nombre de chants populaires qui 
montrent le folk-lore corse, - poesie et 
musique, - comme un des plus originaux 
et des plus complets que possedions. II 
se conserve, et il se crlJe encore, de nos 
jours, dans «l'isle Corsegue», des chants 
typiques ou se reflete une ame «grave et 
plaisante, caustique et simple, hospita
liere et vindicative, tendre et t'<lrrible, 
orgueilleuse et debonnaire, active et non
chalante, pleine de contrastes inouls», 
qui deconcerte parfois notre mentalite 
de continentaux. 

. Apres avoir dit quelques mots sur la 
Corse et ses habitants , M. A. de Croze 
en etudie brievement les dialectes, la 
poesie, le rhythme, 1a melo die, dont il 
compare ingenieusement certaines formes 
a des formeR qui se retrouvent en d'au
tres folk-10res. Son etude musicale propre
ment dite, illustree par de nombreux 
exemph,s musicaux, comprend: de vieux 
airs populaires; des chansons politiques; 
des na n n e ou berceuses; des serenades ; 
des chants nuptiaux; des chansons de 
travail (de bergers, de moissonneurs, de 
bateliers, de pecheurs , de la cueillette 
des olives et de la recolte des chataignes); 
des n081s, des proverbes et chansonnettes 
qui se disent aux veillees; . des chants 
ritueIiques filneraire et des 1 am e n ti; 
enfin, des vo c e ri, ces «prodigieuses ex
plosions de douleur, d'une douleur qui 
ignore la resignation passive, et qui 
merite, dit M. P. Fontana, d'etre inter
pretee comme un signe de l'energie et 
de la vitalite de la race.» 

La contribution apportee par M. A. 

de Croze 11 l'etude du folk-lore est des 
plus precieuses et des plus pittoresques; 
et le commentaire tres litteraire qui l'ac
compagne lui donne un attrait de plus. 

Parmi les nombreux morceaux notes, 
recueillis directement par l'auteur ou 
re(;ms de correspondants, 1a fin du refrain 
de la berceuse Dormi, dormi, bel 
Ba mb an (11 partir de la page 121), parait 
inexactement rhythmee. La barre de 
mesure devrait etre reculee d'un temps. 

J.-G. P. 
Dahms, Wal tel'. Schubert. Gr. 80, 446 S. 

mit 230 Bildern. Berlin , Schuster & 
Löffler, 1912. 

Dieses Buch ist wohl das umfang
reichste, welches seit KreissIe über Schu
bert geschrieben wurde. Es umfaßt über 
400Seiten und das unvermeidliche Bilder
buch, durch welches manche Verleger 
großen und kleinen Kindern entgegen
zukommen für gut finden. Wie weit 
steht doch hinter dieser modernen Er
rungenschaft ein Spitta, ein Chrysander 
zurück, deren Arbeiten kein Bildnis auf 
höhere Stufe erhebt; wie sehr würde die 
Goethe-Biographie von Bielschowsky ge
winnen, wenn die Eltern aller Freun
dinnen mit den dazugehörigen W ohn
häusern das Verständnis des Buches er
leichterten! Hierin eilt die Musikge
schichte offenbar den anderen Disziplinen 
weit voran, und da wir bereits einen 
Bilderatlas der Musikgeschichte besitzen, 
so reifen wir gewiß der Zeit entgegen, 
wo auch monographische Bilderatlanten 
zu Goethe, Beethoven, Hebbel den über.
flüssigen Text der Biographie völlig be
seitigen. Da wir aber noch nicht so weit 
vorgedrungen sind, so müssen wir bei 
vorliegendem Werke zunächst auf den 
Text des näheren eingehen. Da ergibt 
nun das Vorwort die merkwürdige und 
in ihrer Offenheit verblüffende Tatsache, 
daß die Hauptarbeit gar nicht von dem 
Manne stammt, dessen Name auf dem 
Titelblatte steht, sondern von Prof. Alois 
Fellner in Wien, der >seine reichhaltige 
Materialsammlung dem Verlag übergab, 
da er sie in die Form einer biographisch
kritischen Darstellung umzugießen nicht 
beabsichtigte«. Dieses wirklich gründ· 
liche und reichhaltige Material, das den 
Verfasser »im großen und ganzen eigener 
historischer Quellenarbeit überhob«, »goß< 
also Dahms in eine »historische Bewer
tung und ästhetische Betrachtung der 
Werke Schubert's< um, die er als seine 
»eigenste Thätigkeit« bezeichnet. Nun 
ist es ja sicher, daß man sehr gute Bücher 
schreiben kann, auch ohne >eigene his
torische Quellenarbeit« ; so erklärt z. B. 
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Schweitzer ganz offen, daß das eigentlich 
Histodsche seines Buches über Bach fast 
ganz auf Spitta fußt: trotzdem wird nie
mand die hohe Bedeutung seiner Arbeit 
in Abrede stellen. Denn in aestheticis 
ist es selbständig, originell und anregend. 
Auch Brendel fußt in seinen musikge
schichtlichen Vorlesungen ersichtlich auf 
fremden Quellen: dennoch wird man 
noch heute sein Buch nicht ohne tieferes 
Interesse lesen. Ist nun wirklich die 
Arbeit von Dahms in diesem Sinne als 
wertvoll zu bezeichnen? Ich kann das 
nicht finden. Die historischen Ausblicke 
erheben sich nicht übel' das Übliche und 
längst Gesagte; die Antithese Beethoven
Schubert, die besonders breit behandelt 
ist, gehört zu den ältesten Requisiten, 
läßt zudem in bestimmtenPartieen ,Hmoll
sinfonie) Anlehnung an andere Schrift
steller nicht unschwer nachweisen; das 
über die Geschichte des Liedes beige
brachte genügt keineswegs; über Zum
steeg, Reichardt fehlt so gut wie alles: 
die Betrachtung der Lieder ist eine rein 
morphologische, aufzählende: von einem 
Versuche der Klassifizierung nach Stil
gattungen oder Dichtern ist kaum etwas 
zu bemerken. Nicht einmal die Schreib
art genügt höheren Ansprüchen: Stil
blüten übelster feuilletonistischer Ab
kunft, phrasenreiche Ergüsse, deren Re
produktion überflüssig erscheint, hie und 
da allerdings auch Beweise echter Er
wärmung für den Gegenstand, nirgends 
aber die Spur einer künstlerischen Per
sönlichkeit, wie sie z. B. dem Schweitzer
schen Buche den Stempel aufdrückt. 
Wir dürfen das Niveau unserer biogra
phischen Arbeiten nicht so herunter
drücken lassen: wir müssen wissenschaft
liches Denken oder eine starke persönliche 
Note, zum mindesten aber einen ein
wandfreien Stil verlangen, wie ich das 
s. Z. schon bei der Würdigung von Dec
sey's Buch über Hugo Wolf dargelegt 
habe. Sonst schädigen wir das Andenken 
unserer großen Musikschriftsteller. Po
pulär schreiben heißt nicht salopp 
schreiben: gerade für ein breiteres Publi
kum ist das Beste gut genug. Fast ist 
man versucht, auf Arbeiten dieser Art 
das scharfe Wort zu prägen: Früher 
suchten die Biographen Verleger; heute 
ist es umgekehrt. Die wertvolle Mate
rialsammlung Fellner's ist ein großes 
Verdienst: die Form, in der sie erscheint, 
nämlich die eines chronologischen Ver
zeichnisses, das mit einer biographisch
ästhetischen Darstellung sehr unglücklich 
verquickt ist, halte ich für verfehlt. Das 
Schubertbuch ist noch nicht geschrieben; 
hoffen wir auf die Arbeit Deutsch's und 
seiner Mitarbeiter. M. Bauer. 

Ecorcheville, Jules. Catalogue du fonds 
de Musique ancienne de la bibliotheque 
nationale. Vol. V Don-Gis. Lex., Paris 
Terquem et Cie., 1912. ' 

Evans, ,Edwin (senior). Historical, de
scriptive and analytical account of the 
entire works of J ohannes Brahms. Vol. I. 
The vocal works. Royal 8vo, pp. 600. 
London, Reeves, 1912. Ws. 

This large-scale volume (only one out 
of three) shows the perfervidum ingenium 
of the industrious enthusiast. It is di
vided into 3 parts:-general remarks, 
commentary on each single work accord
ing to opus number, and classificatory 
material. Commendation and criticism 
must be intermingled in this case. -
Some of the views under the first head 
will well repay perusal, as where author 
enlarges on the thesis that vocal music 
inclines naturally to irregularity, and in
strumental music to regularity, of rhythm. 
Too many quotations are made from J. 
F. Runeiman, a writer of paradoxical 
onslaughts rather than a critic to be 
taken seriously. Quotations are more 
judiciously made from J. A. Fuller-Mait
land; whose monograph, for instance, on 
Brahms in the new 1904 Grove's Diction
ary (superseding the short notice by A. 
Maczewski in the original 1880; edition) 
is the best on the subject in the English 
langnage. In connection with the Re
menyi incident, the merits of that per
former himse lf are probably here exagger
ated; indeed the same may be said as 
to the article on Remenyi by E. Heron
Allen in both the "Grove" editions. 
Brahms's intimate connection with folk
song, and attachment to the "Strophen
lied", are properly dwelt upon. --Under 
the second head, author has said every
thing possible in commenting on each 
separate song 01' vocal work. He has 
also taken immense pains in making some 
280 rhymed and really skilful transla
tions oi' illustrative German stanzas, usu
ally first stanzas, out of Brahms's texts; 
not for singing, but merely to help the 
English reader of this volume. Some
minor criticisms rnay be made. "Mutter 
der Gnaden" is translated "Mother of 
graces"; but "grace" in that sense has 
no plural. "Piano" everywhere for Piano
forte is not literary English. Nor is "he 
started to wonder". The punctuation of 
some of the German texts is defective. 
Author says that it is unaccountable why 
op. 27 is generally quoted as Psalm xxiii 
instead of xiii; the reason is the mistake 
of the engraver on the title-page of the 
original (Spina) edition. Deiters's asser
tion of the essential warmth lying in this 
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rk ia truer than author's denial of the 
wOrne While going into so much detail, 
sa . . tt t' author might ha!e glve~ more a en lO.n 
to rhythrn-analys1s; .for mstance, no lync 
feature in Brahms lS so ~ronoun.ced as 
his habit of really conservmg whlle out
wardly obliterating 4-bar rhythms. Bow
ever b1ernishes apart, the .whole of this 
HandboOk (Fü~rer), the mam vart of .the 
book is labonous, full and mterestmg. 
_ In the third part, the hard hand of 
the self-absorbed classifier ~s too much 
in evidence. The chronologlCal table of 
events and works, the classification of 
works as to medium employed, the se
parate list of poets whose works are used, 
the separate list of the author's own 
translations; all these are useful and 
legitimate. But when, in the indexing 
proper, wh at should be a single alpha
betical series is broken up into (a) an 
"alphabetical register", (b) an "index of 
proper names", and (c) the poet-list above
named,-all mutually excIusive,
this ia an unpractical and indeed quite 
absurd complication. When will indexers 
realize that the fundamental need of the 
reader, for whose benefit indexes are 
supposed to be made, is a single alpha
betical register; and that all other group
ings should be subsidiary and comple
mental, but never substitutin? The 
single alphabetical series is as much in 
advance of the old separated groupings 
as Marconi telegraphing is in advance 
of the semaphore. Classification and 
tabulation are among the passions of 
literature; useful when controlled, mischie
vous when uncontrolled~ Similarly, the 
"Table of editions", with names ofEnglish 
translators (they are Claude Aveling, 
Constance Bache, Paul England, Edwin 
Evans, Arthur Fagge, Florence Boare, 
Francis Hueffer, Felix Mansfield, Edward 
Oxenford, W. G. Rothery, and Mary Brad
ford Whiting) is serviceable in its way. 
But why should the publishers here given 
be exclusively those "other than the 
original publishers?" One cannot find 
the latter anywhere in the volume, ex
cept by searching separately in the 
"chronological table", where no one would 
think of looking for them. -- Author's 
excellent treatise on the "modal" ac
companiment of plain-song was reviewed 
at Z. XII, 363, September 1911. 

C.M. 

Ewers, B. H., et Henry, M. Joli Tam
bour! Das französische Volkslied. Ber
lin, W. Borngräber, 1912. .1ft 3,-. 

Deux ecrivains, l'un fran9ais, l'autre 
allemand, ont eu l'idee originale de faire 

connaitre autrement que par oUY-dire, au 
grand public allemand, la chanson po
pulaire fran~aise. Deja l'histoire de 
celle-ci avait ete presentee, en Alle
magne, par notre confrere Louis Schneider 
(en un petit volume de la collection Di e 
Mus ik). Le but de MM. Henry et Ewers 
est tout different. LeurJoli Tambour! 
est un recueil de textes, - accompagnes 
de notices tres exactes et d'une traduc
tion tres fidele - dont le plus ancien 
remonte au XVe siecle, et dont le dernier 
n'est autre que l'Internationale. 

Ce recueil de plus de deux cents 
numeros, comprend pour un bon tiers de 
vieux airs populaires anonymes; viennent 
ensuite quelques anciens cantiques ou 
chants religieux; puis les chansons et 
rondes enfantines; ,les hymnes nationaux 
et patriotiques. Le XI Xe sieeie est re
presente par les chansons des Caveaux, 
les romances, 1e cafe-concert, la chanson 
des rues, la chanson montmartroise, et, 
pour terminer, quelques. chants revolu
tionnaires. 

Presente avec luxe par son editeur 
berlinois, Joli Tambour! est orne de 
quatre gravur es : le Luthiste, .de Paudiss; 
la Societe dans un parc, de Watteau; le 
Rouget de Lisle chantant la Marseil
laise, de Pils, et une vue de Mont
martre par Steinlen. 

Par sa composition originale et le 
groupement pittoresque des textes qu'il 
reproduit avec soin, ce recueil est une 
veritable encyclopedie de notre folk-lore, 
spontane ou artificieI, et il serait a sou
haiter que les auteurs en fissent une r8-
duction, ad usum ... Delphini. Ce serait 
un livre de «versions» ou de «themes» 
franco-allemands d'un attrait certain pour 
les eleves de nos ecoles, et d'un aspect 
un peu moins rebarbatif que les textes 
qui nous etaient proposes jadis pour nous 
initier ala languede Schiller et de 
Goethe. Celle de M. Hans Heinz Ewers, 
qui a traduit la plupart de ces textes, 
pour etre plus moderne d'un sieeie, n'en 
est pas moins savoureuse et, - si l'on 
peut dire, - bien fran9aise. J.-G. P. 
Gmelch, Joseph, Neue Aktenstücke zur 

Geschichte der Regensburger Medizaea. 
Aus dem literarischen Nachlasse Ray
mund Schlecht's veröffentlicht. (Separat
abdruck aus dem »Kirchenchor«). 80, 
18 S. Verlag von Philipp Brönner, 
Eichstätt, 1912. Jt -,50. 

Die Arbeit Gmelch's ist eine hübsche 
Ergänzung zu dem Werke Molitor's. Aus 
dem Besitze der· Bibliothek des Dom
kapitels zu Eichstätt werden eine Reihe 
interessanter Aktenstücke veröffentlicht., 
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die die Erregung widerspiegeln, von wel- Synthese physikalischer, physiologischer 
cher die Kreise ernster deutscher Choral- und musikwissenschaftlicher Erkenntnisse 
forscher angesichts der Tatsache des von bleibt ein Kunstwerk und ein Kultur
der heiligen Ritenkommission veranlaßten dokument ersten Ranges, auch wenn die 
Regensburgel' Neudrucks der editio medi- Entwicklung der Einzelwissenschaften 
caea als autorisierter Choralausgabe er- neue Tatsachen enthüllt und zu neuen 
griffen wurden. 1m Mittelpunkt der theoretischen Anschauungen drängt. Man 
deutschen Choralisten sehen wir Ray- muß darum dem Herausgeber, R. Wachs
mund SchIech t. Durchdrungen von der muth, Dank wissen, daß er den Plan, das 
Bedeutung und Schönheit des gregoria- Werk durch Zusätze dem heutigen Stande 
nischen Gesanges, den er in seiner Rein- unserer Erfahrungen anzupassen, wieder 
heit in alten Handschriften schätzen ge- aufgegeben und es in der Gestalt. gelassen 
lernt hat, und in Fühlung mit der ge- hat, wie es nach seines Schöpfers letzt
schichtlichen Entwickelung, weist er die williger Verfügung bleiben sollte. Neu
medicaeische Ausgabe als einen Frevel bearbeitungen haben ihren guten Sinn 
zurück. Der auf dem Boden historischer bei Enzyklopädien, wie etwa Brehm's 
Forschung stehende Dom Poth ier er- Tierleben; bei Werken, wie den Ton
scheint ihm (1869) als der geeignete Mann empfindungen, aber nur, solange der 
zur Herausgabe authentischer Gesang- Verfasser selbst sie besorgen kann, und 
büchel'. dies selbst dann, wenn von den tatsäch-

Aber alle seine Bemühungen, die lichen Grundlagen der vorgetragenen 
drohende Gefahr abzuwenden, Denk- Lehre kein Stein mehr auf dem anderen 
schriften und Eingaben an den deutschen geblieben sein sollte. Hiervon kann frei
Episkopat waren vergeblich, obwohl ziel- lich bei der »I,ehre von den Tonempfin
bewußte Männer, die sich auf dem Boden I dungen« keine Rede sein, trotz der eif
der Choralforschung einen Namen ge- rigen Arbeit der letzten Dezennien auf 
macht haben, wie Benedict Sau tel', Am- akustischem Gebiet. Fast in allen 'l'eilen 
brosius Ki enl e, Michael He rm e s do rff, von Heimholtz angeregt, haben seine 
Hugo Ga 1 s s er, ihn unterstützten. Ihr theoretischen Positionen manche Be
zum Abdruck gebrachter Briefwechsel festigungen, aber auch heftige Erschütte
mit Schlecht bietet eine Fülle inter- rungen erfahren. Die Schwäche der 
essanter Momente, aus der nur der zwie- musikhistorischen Abschnitte hatte Helm
fache Wunsch nach einer ungekürzten holtz ja selbst erkannt. Im Vorwort zur 
und einer gekürzten Ausgabe der chora- 3. Ausgabe sagt er: »Ich bitte übrigens., 
len Weisen herausgehoben sei. Mit der diesen Abschnitt nur als eine Kompilation 
Veröffentlichung ist dem Andenken Ray- I aus sekundären Quellen zu betrachten; 
mund Schlecht's ein schönes Denkmal zu Originalstudien auf diesem überaus 
gesetzt worden. J. W. schwierigen Felde hatte ich weder die 

Zeit noch die Vorkenntnisse gehabt. Die 
ältere Geschichte der Musik bis auf die 
Anfänge des Diskantus ist fast nur ein 
ungeordnetes Haufwerk von Neben
dingen, während wir über die Hauptsache 
nur Hypothesen aufstellen können«. Und 
an diesem Zustand der Dinge vermochte 
ein halbes Jahrhundert wenig zu ändern. 
Die wichtigste Literatur der neueren Zeit, 
durch die die Lehre von den Ton
empfindungen bereichert worden ist, 
stellt der Herausgeber in seinem Vorwort 
zur 6. Ausgabe zusammen und gibt damit 
denen, die die' verschiedenen Probleme 
weiter verfolgen wollen, bequeme Finger
zeige. Man wird freilich gut tun, diese 
auf drei Druckseiten zusammengedrängte 
Übersicht nur als Bibliographie, als die 
sie wohl in erster Linie gedacht ist, zu 
benutzen, denn der gegenwärtige Stand 
der Probleme und Diskussionen kommt 
nicht immer klar zum Ausdruck. So ist 
die Hermann Goldap'sche Theorie der 
Instrumental- Formanten durch Köhlel"s 
Untersuchungen für mehrere Blasinstru-

Hammerich, Angu!. Mediaeval Musical 
Relics of Denmark. Translated from 
Danish by Margaret W. Hamerik. 40, 
VIII u. 124 S. Mit 21 Faksimiles in 
LIchtdruck. Gedruckt in 200 numme
rierten Exemplaren. Leipzig, Breitkopf 
& Härtei, 1912. .lt 20,-. 

Heimholtz, Herm. von. Die Lehre von 
den Tonempfindungen. 6. Ausgabe. 
Braunschweig, Friedr. Vieweg, 1913. 

Die neue wohlfeilel'e und dabei doch 
typographisch sehr schöne Ausgabe der 
»Lehre von den Tonempfindungen« wird 
vielen eine Freude sein. Es wird nicht 
viele wissenschaftliche Werke in der Welt
literatur geben, die sich ein halbes Jahr
hundert lang so jung erhalten, daß man 
ihnen ein ewiges Leben prophezeien 
möchte. Nicht viele auch, die den Fach
leuten von verschiedenster Forschungs
richtung dauernd unentbehrlich und auch 
den Laien immer wieder eine Quelle 
reinen Genusses sind. Die geniale 
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te wl'derleO't und damit auch für die 
men '" . h . l' h d Klan quellen unwahrsc elp 10 g~wor !ln; 

d d1e konsonanz-theoretische DlskusslOn 
un. ehen Stumpf und Krüger hat .doch 
ZWIS D'ff t.. d den Anteil ~er 1 er~nz one zum mlll e-
sten erheblIch reduziert. .. 

Sehr wünschenswert ware es ge
wesen, wenn dem in. der. ~issenschaft
lichen Literatur so Vlel zlherte~ Werk 
eine die Seitenzahl der versc~ledenen 
Ausgaben vergleichende Tafel belgeg.eben 
worden wäre; denn wenn auch bel ~er 
Paginier.ung ~er .neueren A,:sgabe~ mog
liehste Uberelllstu,nmung mit ?en alter!ln 
versucht wo~den 1st, so war sie do.?h Im 
einzelnen mcht genau durchzufuhren. 
Vielleicht entschließen sich Herausgeber 
und Verlag noch zu einer .Separa;t-A,:s
gabe einer solchen Tafel, die gewIß viel 
dankbare Abnehmer finden würde. 

E. M. v. Hornbostel. 
Hinton, J. W. Personal reminiscences 

of Cesar Franck. London , Reeves. 
Crown 8vo. 16 pages. 6d. 

The notice on Cesar Auguste Franck 
(1822-1890) in the early "Grove" (Appen
dix, 1889) was }:ly the celebrated jO!1r
naHst and volumlllous author Jean Luclen 
Adolphe Jullien (b. 1845). The much 
longer one in the new "Grove" (1906) is 
from the pen of Hugues Imbert (1842-
1905). There are numerous other accounts 
by Frenchmen, esp. by Vincent d'Indy 
(1907, transl. into English by Rosa New
march). Present brochure contributes 
some unaffected experiences of an English
man who was in Franck's classes. 
Kurpinski, Karol, Erinnerungen aus der 

Reise im J. 1823. Herausgegeben und 
mit Anmerkungen versehen von Zdzis
law Jachimecki. 80, 125 S. (polnisch). 
Lemberg, 1911, Hauptdepoti. d.Buch
handlung Ant. Piwarski i G-ka, Krakau. 
Sonderabdruck aus "Przewodnik nau
kowy i literacki«. 

Die Erinnerungen des frühromantisch
nationalen poln. Opernkomponisten K. 
Kurpinski aus der 1823 nach .. Deutsch
land, Frankreich, Italien und Osterreich 
gemachten Reise bilden den Inhalt der 
verdienstvollen Publikation, die zwar als 
Zeitdokument interessant,j edoch in musik
historischer Beziehung nicht von großem 
Belang ist. Der Herausgeber hat sehr 
gewissenhaft die Anmerkungen verfaßt, 
indem er die zuverlässigsten bio-biblio
graphischen Publikationen benutzte. 

A. Ch. 
Launay, Robert deo L'ame chantante de 

Robert Schumann. K1. 80, 46 S. Paris, 
Fischbacher, 1913. 

Musical Association, Proceedings ofthe. 
Founded May 29, 1874. Thirty-eighth 
Session 1911-12. 8vo. 169 pp. London, 
Novello, 1912. 21s. 

Contains papers on Musical Expres
sion from the Performer's Point of View, 
by George Langley; Elizabetban Lyrics 
and Part Songs, by Reginald Waddy; 
Some Indian Conceptions of Music, by 
Mrs. Maud Mann (Maud MacCarthy); The 
Strncture and Arrangement of Concert 
Halls, by H. Heathcote Statham; Cham
bel' Music, by W. W. Cobbett; Gradnate 
Work in Mnsic in America, by A. A. 
Stanley; Music in tbe Public Galdens of 
the Eigbteenth Century, by T. L. South
gate;. and The Songs of Hugo Wolf, by 
Frederic Austin. 
Niemann, Walter. TaschencLexikon für 

Klavierspieler. K1. 80 , 237 S. Leipzig, 
C. F. Kahnt Nachf., 1913. 

Geschickt abgefaßtes, auch die ältere 
Musik berücksichtigendes Nachschlage
werkchen. 
Sartorius, H. Der Gefühlscharakter einiger 

Akkordfolgen und sein respiratorischer 
Ausdruck (Dissertation). 47 S. mit2 Taf. 
Leipzig, W. Engelmann. 

Schreyer, Johannes. Lehrbuch der Har
monie und der Elementarkomposition. 
Neue, vollständig umgearbeitete Auf
lage der »Harmonielehre«. Leipzig, 
Carl Merseburger, 1911. Jt 5,-. 

Ferner: Schlüssel zu den Aufgaben des 
Lehrbuchs der Harmonie und der 
Elementarkomposition von Johannes 
Schreyer. Ebenda. Jt 2,50. 

Die alten Freunde der Schreyer'scben 
Harmonielehre werden das Erscheinen 
der 3. Auflage sicherlich mit großer Ge
nugtuung begrüßt baben. Ursprünglich 
(unter dem Titel »Von Bach bis Wagner«) 
mehr Weckruf als Unterrichtsbuch, hat 
das Werk bei seinem ersten Erscheinen 
so manchem, der durch den dürftigen 
Schematismus unserer gangbaren Har
monielehrbücher enttäuscht worden war, 
den Mut wieder aufgehellt. Mir wenigstens 
ist mehr als ein Beispiel dafür bekannt, 
daß reife Musiker in gesetzten Jahren 
sich in Schreyer's Schule begeben haben 
und mit verjüngtem und vertieftem Ver
ständnis für die Harmonik der Meister 
aus ihr hervorgegangen sind. Ich selbst 
habe das große Glück genossen, das Buch 
gleicbsam entstehen zu sehen, auch es 
erpro ben zu dürfen, und meine Stellung 
dazu ist aus meinen früheren Be
sprechungen in der holländischen ,;Cäcilia« 
(1. Aufl.) und in dieser Zeitscbrift (2. Aufl.) 
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bekannt 1). Ich kann, da die jetzige Um
arbeitung an Ziel un~ Wegen des Verf. 
nichts geändert hat, em K?nkun:ent auch 
nicht auf dem Platze erschIenen 1st, noch 
heute Schreyer's Buch als das weitaus 
beste bezeichnen, das wir auf dem Ge
biete der Harmonielehre besitzen. Es ist 
durchaus originell in seiner Methode und 
bietet den früher allgemein für spröde 
gehaltenen Stoff in unvergleichlich leben
diger, anregender, geistvoller Form. Dem 
Buche kommt zugute, daß der Verf. mit 
ungewöhnlicher musikalischer Begabung 
einen außerordentlich beweglichen Geist 
und eine ebenso gründliche wie umfassende 
Kenntnis der musikalisch- praktischen, 
theoretischen und allgemeinen Literatur 
verbindet. Die Beispiele und Analysen, 
die auch in der Neuauflage der Stolz des 
Buches sind, reichen zurück bis Cabezon 
und Palestrina, führen aber auch mitten 
hinein in die zeitgenössische Kunst, z. B. 
Max Reger's, und sind vorzüglich geeig
net, schon in dem Novizen der Kunst 
den Sinn für Stil der Zeiten, Schulen und 
Individualitäten entwickeln zu helfen. 

Ein eigentliches Handbuch für den 
Schüler ist Schreyer's Harmonielehre auch 
in der Neuauflage nicht geworden. »Doch 
sag ich nicht, daß das ein Fehler sei«. 
Die auf der besonderen Eigenart des 
Buches beruhenden Vorzüge bringen 
naturgemäß mit sich, daß es reich an 
Reflexionen ist, die nur in gereifter In
telligenz und praktischer musikalischer 
Erfahrung Resonanz finden können. Und 
für den Gebrauch in der Hand des 
Schülers fehlt es Schreyer auch an der 
rechten schulmeisterlichen Sorgsamkeit 
in der Fassung und richtigen Unter
bringung von Definitionen und Erklä
rungen bei Einführung musikalischer 
Begriffe und Satzregeln. Um so vorzüg
licher aber wird das Buch in der Hand 
einsichtiger und liebevoller Lehrer wirken, 
die seiner Führung das Beste verdanken 
werden, was ein Lehrer sich zu eigen 
machen kann: die Fähigkeit, seine Schüler 
zu freudiger Arbeit zu erziehen. 1?urch 
Schreyer's Buch (darf man ohne Uber
treibung sagen) ist die Harmonielehre 
von der langweiligsten und geistlosesten 
zur interessantesten und lebendigsten 
musikalischen Unterrichtsdisziplin ge
worden. 

Nur ungern erfülle ich die gegenüber 
einem solchen Buche leicht kleinlich 
wirkende Referentenpf!icht, Mängel im 
einzelnen zu erwähnen. Als solchen be
trachte ich aber die Beibehaltung der 

Riemann'schen »Parallelklänge« in einem 
System, das auf den Riemann'schen 
Dualismus verzichtet hat. Ich hoffe, daß 
dieser organische Mangel in der nächsten 
Auflage des Buches aus der Schreyer'schen 
Darstellung des Harmoniesystems ver
schwunden sein wird. Hat doch auch 
die jetzige Auflage (wohl meinem früheren 
Rate folgend) die Rameau-Riemann'sche 
»sixte ajoutee« beseitigt und die »charak
teristische Dissonanz« durch das Mayr
hofer'sche »charakteristische Intervall« 
ersetzt. 

Wenn es gestattet ist, mit einem 
Wunsche an Verfasser und Verleger zu 
schließen, so sei es der, daß der neuen 
Auflage des Buches recht bald eine knappe, 
ausschließlich auf Beispiele, Aufgaben 
und unentbehrlichste Erklärungen be
schränkte Schüler-Ausgabe folgen möge. 
Der bestehenden Ausgabe, die für uns 
Lehrer auch weiterhin der beste Begleiter 
sein wird, wäre bei einer Neuauflage ein 
gewichtiges Kapitel »Generalbaß« hinzu
zufügen, mit dem Ziele, den Schüler zu 
einer wirklichen Generalbaßbegleitung 
auch im »Ernstfalle«, d. h. gegenüber 
einem praktischen Denkmal, zu befähigen. 

Richard Münnich. 

Schreyer, Johannes. Beiträge zur Bach
Kritik. Zweites Heft. 80, 75 S. Leipzig, 
O. Merseburger, 1913. Jt 1,-. 

Schreyer genießt als Musiktheore
tiker , wie gerade auch die vorgehende 
Besprechung zeigt, auch in den Kreisen 
ernster Musiktheoretiker einen sehr ge
achteten, ja bedeutenden Ruf, von Fach
musikern ist er gelegentlich' sogar wie 
ein neuer Messias gepriesen worden. 
Wenn auch nicht gerade jeder Urteils
fähige diese hohe Meinung über Sch.'s 
Verdienste, besonders auf dem Ge biete 
der Harmonielehre teilt, so soll ihr doch 
nicht entgegengetreten werden, wenn, 
wie hier kurz ausgetührt werden soll, 
das Urteil über Sch. ls Kritiker Bach
scher Werke anders lauten muß. Sch. 
arbeitet mit der exakten Methode des 
strengen Musiktheoretikers, unter dem 
Gesichtspunkt, daß jeder Verstoß in einer 
Bach zugeschriebenen Komposition gegen 
allgemeine Regeln des musikalischen 
Satzes, sowie gegen solche, die sich für Sch. 
aus langjährigen und in ihrer Art ernsten 
Studien Bach'scher Werke ergaben, einen 
Grund abgebe, an der Echtheit des be
treffenden Werkes zu zweifeln, d. h. sie in 
den meisten Fällen zu verneinen. Die Me
thode kahn auch trefl'liche Dienste leisten 

1) Es sind unter den vom Verfasser in der jetzigen 3. Auf!. zusammengestellten 
Kritiken die beiden ohne Autornamen gelassenen. 
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und ist auch von j~her a~gewendet ,,:or- komme - ein neues Thema in einer 
den -' erinnert· sel an dle LukaspasslOn, neuen Tonart (a moll) ein, das jedoch 
der Sch. in seinen Beiträgen I nochmals wieder verschwinde und im ganzen Ver
eine breite, . ziemlich unnötige Un~er- lauf nicht ein einziges Mal wieder ange
s'uehung gewldmet hat, - aber n~cht führt werde. Von all dem ist einzig 
immer mit genügender Konsequenz. D18se richtig, daß das Thema zunächst wirklich 
Konsequenz besitzt nun Sch. in höchstem in amoH steht. Zweite Themen sind auch 
Maße, er schreckt. vor il'ar nichts zurück, in Konzerten, von den Sonaten nicht zu 
und hierdurch wlrd sle, offen gesagt, reden, bei Bach nichts Außergewöhnliches. 
lächerlich. Es genügt .für Sch., i~ einer Ein zweites Thema in der Paralleltonart 
Komposition etwas selller TheOrie und findet sich im letzten Satz des 5. branden
seiner Auffassung Bach's Widersprechen- burgischen Konzerts; es ist aus dem ersten 
des zu entdecken, und ohne weiteres wird Thema herausgebildet, aber als zweites 
das betreffende We:k. fü!, unec~t erklärt, Thema jedem kenntlich. Auf das zweite 
wobei dann noch dleJemgen, dlean der Thema unseres Konzerts wird im Verlauf 
Echtheit nicht im geringsten zweifelten, des Konzerts öfters angespielt (Takt 65-
als Ignoranten, Nichtskönner, Faselköpfe 68, 128 -132), wenn es auch keineswegs 
hingestellt werden. Es ist bezeichnend durchgeführt wird, was aber im allge
für Sch.'s Methode, daß dle absolute Be- meinen überhaupt nicht Bach's Brauch 
deutung eines Werkes, selll geistig-mus i- ist, da er vor allem in der Durchführung 
kaliseher Gehalt, ihm völlig gleichgültig des ersten Themas aufgeht, so verfehlt 
ist, und so kommt es ihm nicht darauf es wäre, selbst diese naheliegende Tat
an Werke Bach's, denen man die größte sache als Gesetz aufzustellen. Wer wirk
m~sikalische Bedeutung beimißt, ebenso liehe Formstudien bei Bach getrieben 
leicht preiszugeben, wie ein unbedeuten-: hat, weiß, daß jeder Satz wieder Neues 
des kleines Stück, das wirklich zu un- : bringt, Bach in den in n e ren Formfragen 
recht als von Bach herrührend angesehen' mit einer Freiheit, d. h. einer natur
wurde, d. h. unter seinen Werken Platz mäßigen Notwendigkeit vorgeht, die 
gefunden hat. Lediglich über diese eigentlich in der Geschichte instrumen
»eiserne« Konsequenz von Sch.'s kri- taler Formen einzig dasteht. Von den 
tischem System möge hier kurz gehan- weiteren Bemerkungen Sch.'s, die vor 
delt werden, denn um jeden einzelnen allem darauf hinzielen, daß dem Satz die 
Fall zu untersuchen, fehlt es hier an thematische Entwicklung und die tonale 
Raum wie mir die Lust und die Zeit; ~~inheit fehle, interessiert vor allem die 
es ist dies eine Aufgabe der Neuen Bach· Behanptung: Während der Takte 100-132 
gesellschaft. schweigt das Hauptthema vollständig! 

Unter den Werken, die als unecht Hier läßt sich auch klar ersehen, daß 
hingestellt werden, sind neben einer Reihe Sch. von der ganzen thematischen Ver
Orgelfugen und einigen andern Schöp- arbeitung des Satzes nicht das Mindeste 
fungen die beiden Konzerte für drei verstanden hat. Er zeigt sich unfähig, 
Klaviere als die bedeutendsten anzu- das Thema in seine motivischen Bestand
sehen , Werke, denen, wie man sich teile zu zerlegen, um sehen zu können, 
etwa ausdrückt, der Bach'sche Geist auf womit Bach überhaupt arbeitet, und wer 
die Stirne gedrückt ist. Vor allem das nicht kann, der ist in Fragen Bach
das Gdur-Konzert ist eines der impo- scher Motivik rein verloren. Es lag in 
santesten, dabei scharfsinnigsten der meiner Absicht, das ganz wunderbare 
großen Instrumentalwerke Bach's. Den thematische Getriebe dieses Satzes in 
ersten zwei Sätzen widmet Sch. eine aus- einem Aufsatz ntLher darzustellen, doch 
führlichere formale Analyse, da »un- muß das einer andern Gelegenheit vor
e~laubte< Fortschreitung'en allem nach behalten bleiben. Hier nur soviel, daß 
nicht vorkommen. Diese Analyse zeigt vor allem das JIauptmotiv:> 
nun einen Kenner Bach's, den man sich 
näher ansehen muß. Der erste Satz sei 
ungewöhnlich lang, 141 Takte; erster, 
versteckter Vorwurf. Die ersten Sätze 
des vierten und fünften brandenbur
gischen Konzerts sind sogar erheblich 
länger. Der Satz sei unübersichtlich 
gegliedert, was Sch. damit beweist, daß 
er den prächtig übersichtlichen Aufbau 
von drei Teilen zu 42, 50 und 40 Takten 
selbst aufzeigt. Mit dem zweiten Teil 
setze - was in Bach's Konzerten nie vor-

Z. d. IMG. XIV. 

mit einer einzig Bach gegebenen Man
nigfaltigkeit durchgeführt wird, die zu 
erkennen für das motivische Verständ
nis des Satzes Grundbedingung ist.' Ge
rade auch in den beanstandeten .the
menlosen« Takten spielt die Durchführung 
des Motivs eine Hauptrolle> Sch.'s Urteil 
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ist völlig aus der Luft gegriffen, abge- handlungen des Them,as< findet man in 
sehen davon, daß in den Takten 120-122 manchen Ol'gelfugenii wie denn diese 
das Hauptmotiv auch in der Originalge- Kunstwerke nicht f r lächerlich klein
stalt erscheint und in dieser von jedem liehe Schulmeistergehirne bestimmt sind. 
aufmerksamen Dilettanten erkannt wer- Warum z. B. die berühmte amoll-Fuge 
den kann. Zum mindesten eine äußere von Bach sein soll, ist garnichteinzusehen. 
Pünktlichkeit dürfte man verlangen. Unter den Kammermusikwerken fällt u. a. 

Wer mit diesen Proben Sch.'scher die wunderbare Flötensonate in h moll 
Bachkenntnis noch nicht genug hat, sei einem noch zu entdeckenden Komponisten 
auf seine Kritik des zweiten Satzes ver- von der Größe und dem Gefühl eines 
wiesen. über diesen gesteht Sch., daß J. S.Bach zu usw. Was Sch. schließlich über 
die Faktur Züge aufweise, die von Bach's Vivaldi als Komponisten sagt, quittiert 
Art abstechen. »Es fehlt ein wirk- man mit Lächeln; es ist ein reiner Don 
liches Hauptthema. An seine Stelle Quixote-Angriff. Hat man doch bei dieser 
tritt eine Buntheit von Motiven, von Schrift öfters das Gefühl, als forderte ihr 
denen aber kein einziges verarbeitet wird. Verfasser sein Publikum heraus, um zu 
Obschon Moll vorherrscht, wird schon im sehen, wie viel es sich bieten läßt. 
9. Takt das erste Thema in Dur gebracht. Zum Schluß: Als künstlerischen 
Auch das zweite Thema ist auffälliger- Kritiker wird man Sch. ablehnen müssen, 
weise in Dur gehalten«, usw. Das Unzu- da er sich, wie besonders das Beispiel 
längliche wird hier wirklich Ereignis. mit dem Gdur-Konzert zeigt, zu starke 
Der ganze Satz ist nichts mehr und nichts Blößen bei Betrachtung Bach'scher Werke 
weniger als eine Art Chaconne, oder besser gibt, alö daß man seinem Urteil in künst
eine Phantasie über einen über dreißig- lerischer Beziehung einen tatsächlichen· 
mal gebrachten Basso ostinato von derart Wert beimessen könnte. Es gibt nun 
charakteristischem Gepräge, daß ihn jeder einmal Grenzen, wo sich die Geister 
hören oder sehen muß, der bei einem scheiden. Hingegen wird man Sch.'s Vor
Tonstücke nicht nur auf die .Melodie «, gehen, grobe Verstöße gegen den reinen 
d. h. die Oberstimmen, acht gibt. Jede Satz stärker zum Ausgangspunkte der 
weitere Bemerkung sei unterlassen, eine Kritik zu nehmen, als es bis dahin noch 
groteskere Verkennung eines musikali- geschehen ist, als ein Verdienst ansehen 
sehen Satzes mag man suchen. Wem wollen, selbst wenn man zu dem Schlusse 
etwas derartiges passieren kann - man kommen dürfte, daß kaum ein einziges 
sehe sich die Partitur an -, kann wohl Werk, dessen künstlerische Bedeutung 
mit den Augen nach verbotenen Fort- ohne weiteres für Bach zu sprechen 
schreitungen in Kompositionen fahnden, scheint, aus der Reihe der echten Werke 
als künstlerischen Kritiker Bach's darf Bach's herausgestoßen wird. A. H. 
man ihn ablehnen. Der letzte, großartige Velden, Johs. Musikalische Kulturfragen. 
Satz erhält keine Bemerkung; er fällt 80. Berlin-Schöneberg, Protestantischer 
deehm UerteilsshPer,uch: Mitgegangen, mit- Schriftenvertrieb, 1912 . .It -,30. 
gang n an Im. E' t . t S h'f d W t Noch leichter macht es sich Sch. mit. llle gu. gemelll e <': n .t, eren er 
dem dämonischen dmoll- Konzert. Er I mder praktIschen OrgamsatIon planvoller 
arbeitet hier wie auch anderwärts unter Volkskonzerte besteht. 
anderem mit ganz subjektiven Wertur- Wagner, Peter. Einführung in die gre
teilen;. die :r'hemen des . letzten Satzes gorianischen Melodien. Ein Handbuch 
erschelllen Ihm. kurzatmIg und ba:n~l._ der Choralwissenschaft. Zweiter Teil: 
'Yendete man dIese Methode der KntIk, Neumenkunde Paläographie des litur-
dIe Sch. den bedeutendsten Werken gegen- . h G ' Z"t b t 
über für angemessen hält, seiner Schrift glsc en esanges. wel e, ~er esser e 
gegenüber an, so wäre man mit ihr zur und verme?rt~ Aufl~ge. 8, X'::I u. 
Hauptsache ohne weiteres fertig. 505 S. LeIpzIg, BreItkopf & Hartel, 

Von den Orgelwerken werden teil- 1912..It 12,-. 
weise die wertvollsten Fugen wegen Verdiente bereits die erste Auflage 
.Formfehler< für unecht erklärt, so allein von Pet er Wagner's »Neumenkunde« alle 
aus dem zweiten Band der Peters-Aus- Anerkennung, so ist die zweite in vielen 
gabe Nr. 1 (Gdur), Nr. 2 (Gdur), Nr. 3 Beziehungen als mustergültig hinzustellen. 
(11. dur) und Nr. 5 ((moll), Orgelfugen, auf Klar und übersichtlich baut sich das 
die sich Bach's· Größe als qrgelkompo- Werk auf. Der alte Rahmen hat eine 
nist teilweise überhaupt stützt. Ich wun- wesentliche Erweiterung erfahren. Die 
dere mich einzig, warum dann manche neuen Forschungen eines T h i bau t, 
der anderen, wertvollsten Fugen von Fleischer,Gastoue,Riemann,welche 
Bach sein sollen, denn >willkürliche Be- unsere Erkenntnis des Ursprungs der 
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Neumen und der Entwicklung der byzan
tinischen Notenschrift wesentlich förder
ten sind hier einbezogen und selbständig 
ver~rbeitet worden. Auch die Ergebnisse 
·der O. v. Riesemann'schen Studie, 
welche zum ersten Male den germanischen 
Ländern das Wesen der russischen Nota
tionen nahe brachte, hat Verwendung 
gefunden. Alles ist organisch dem alten 
Arbeitsplane eingegliedert, in dem auch, 
gestützt auf die Publikationen von 
Molitor, RiemanlL u. a. ein Kapitel 
über die ersten Choraldrucke Platz ge
funden hat. Besondere Bedeutung ge
winnt die Neuauflage aber mit den 
Kapiteln über die Rhythmik der Neumen, 
die vom historischen, systematischen und 
kritischen Standpunkte aus beleuchtet 
wird. Offen bekennt sich der Verfasser 
als Mensuralist. Historische Belege wie 
Verse Alcuin 's an Karl den Großen, der 
von Wagner veröffentlichte Anonymus 
Vatieanus, Zeugnisse der Scholien zur 
JJlusiea enehiriadis, des Guido und anderer 
mehr zwingen ihn zur Annahme des 
rhythmischen, aber nicht taktischen 
Chorals. Grundelemente der Neumation 
sind die virga recta und iacens (~und-) 
für einen langen und Punkt wie Haken 

für einen kurzen Ton. Das Wirken dieser 
Grundformen in den zusammengesetzten 
Figuren, den eigentlichen Neumen, wird 
eingehend und, abgesehen von den 
Formen Hexa, torcul us und porrectus, 
bei deren Ausdeutung dem Verf. selbst 
leise Zweifel kommen, auch einleuchtend 
dargelegt. Text wie Faksimilien ver
binden sich zu großer Anschaulichkeit, 
so daß selbst der Laie einen klaren Ein
blick in das Schriftwesen des gregoria
nischen Chorales erhält. Für den sauberen 
Druck von Text und Faksimilien und die 
gediegene Ausstattung des Bandes ver
dient das Verlagshaus Dank. Ein en 
Fehler, der seiner Sorgfalt entgangen ist, 
bittet mich der Verfasser zu verbessern: 
Auf S. 410 ist der Name Gauthier in 
Gontier zu ändern. J. W. 
Weweler, Aug. Ave musica! Das Wesen 

der Tonkunst und die modernen Be
strebungen. In »Deutsche Musik
bücherei«. 80, 135 S. Regensburg, 
G. Bosse, 1913. Jt 2,-. 

Wolzogen, Hans v. Kunst und Kirche. 
Offener Brief an Houston Ste w. Chamber
lain. Leipzig, Xenien - Verlag, 1913 
.It -,50. 

Buohhändler-Kataloge. 
C. G. Boerner, Leipzig, Universitätsstr. 26. 

Auktion CXIV. Kostbare Musikbücher. 
Katalog einer wertvollen Bibliothek von 
Musikbüchern des 15. bis 18. Jahrh. 
624 Nr. Die Sammlung enthält sehr 
bedeutende, seltene Werke, sowohl 
Musikalien, wie Bücher. Der Katalog 
ist sehr schön ausgestattet. Die Ver
steigerung findet am 2. u. 3. April statt, 
Besichtigung an den zwei Tagen vor
her. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig. lllI:itteil ungen 
Nr.l11. Februar 1913. Diese enthalten 
manches Wichtige, worüber man auch 
die »Notizen« in diesem Heft vergleiche. 
Angekündigt werden: Ausgewählte 

Ballette Stuttgarter Meister m den 
deutschen Denkmälern, hrsg. von 
H. Abert, Gesänge von Frauenlob, 
Reimmar von Zweter u. Alexander in 
den österreichischen Denkmälern, hrsg. 
von H. Rietsch. 

L. Liepmannssohn, Berlin SW. 11, Bern
burgerstr. 14. Katalog 183. Musika
lische Seltenheiten nebst einer kost
baren Sammlung von Tabulaturen. -
260 Nr. Schöner, illustrierter Katalog. 
- Ferner: Cataloguede musique reli
gieuse ancienne et moderne musique 
vocale, vieilles cantates editions origi
nales, romances , meIodies collections, 
recueils (902 Nr.). 

Dr. Revesz's Tonqualität. 
Obgleich zwischen meiner Signalisierung bzw. kategorischen Ablehnung von 

Dr. Geza Revesz's »Qualität« des Tones als einer von der »Höhe« desselben ver
schiedenen Eigenschaft (in Nr. 8 des vorigen Jahrgangs d. Ztschr.) und Revesz's 
Erwiderung (in Nr. 3 d. Jhrgs.) neun Monate liegen, so darf ich doch wohl an
nehmen, daß so ziemlich alle Leser der letzteren in der Lage sind, die erstere da
neben zu legen und sie zugleich als Erwiderung auf die Erwiderung zu betrachten 
Da Herr Dr. R. keinerlei neues Geschütz zur Verteidigung seiner Position aufge
fahren hat, so habe ich meinen dortigen Ausführungen kaum etwas hinzuzufügen. 
Von Interesse ist aber das Eingeständnis Dr. Revesz's, daß er sich mit der Frage 
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»ob durch das absolute Gehör Kommaunterschiede zu erkennen sind«, sich über: 
haupt nicht befaßt habe. Mir ist ein frappanter Fall stark ausgebildetenabso
lilten Ohrs bei einem achtjährigen Knaben aus meiner 'Wiesbadener Konser
vatoriumspraxis erinnerlich, der hier wohl zur Beleh,ung eingeschaltet werden 
darf. Bei der enten Prüfung seines absoluten Ohrs durch Anschlagen eines Tones 
mittlerer Lage auf einem alten, zu tief stehenden Klavier erklärte der kleine 
Biebricher kurzweg: »Den Ton gibts nicht!« Das Beispiel genügt, zu erweisen, 
daß das absolute Ohr in extremer Schärfe dem Musiker sogar Qualen bereiten 
kann. Auch sind mir Fälle völligen Vers agens für jede höhere musikalische Kultur 
bei Vorhandensein solches prononzierten absoluten Gehörs vorgekommen. Unver· 
ständlich ist mir" wie R. ablehnen kann, daß Stumpf's Versuch (1898), durch Er
weiterung des Tonbegriffs mittels Einbeziehung der Oktaven das Oktavenpro1:ilem 
zu lösen, implicite die Identität der »musikalischen Qualität« der Oktavtöne be
deutet. Freilich habe ich bereits 1877 dieselbe Erweiterung ausgesprochen. Meine 
Ablehnung der Revesz'schen Idee einer besonder'en »musikalischen Qualität« des 
Tones neben der Tonhöhe habe ich zwar bereits in meinem ersten Artikel durch 
Hinweis auf meine »Elemente der musikalischen Ästhetik« (S. 96: »Relativität der 
Tonhöhenqualität«) und des Aristoxenos Unterscheidung des <fUVEX€<; und Etf}<; und 
auch durch die Bezugnahme auf die bekannte Unterscheidung des abs 0 I u t e n 
und des relativen Ohr·s (Tonhöhenbewußtsein und IntervalJurteil) hinlänglich 
begründet; da aber das alles Dinge sind, die nach Herrn Dr. R.'s Meinung »mit 
seinen Anschauungen in keiner Beziehung stehen«, so sei doch noch eben kurz 
und bündig gesagt, daß die einzelne 1'onhöhe mit dem Moment, wo sie aus der 
kontinuierlichen Tonhöhenveränderung (dem <fUVEXE<;) heraustritt, als fix ie r t e r 
Einzelton eben ihre Bezieh barkeit auf andere fixierte Töne (die Relativitfit 
der Tonhöhenqualität) erlangt, womit der Ausgangspunkt der Harmonie im antiken 
Sinne (Skala, EEf}<;) wie im neuzeitlichen Sinne (Akkord) gegeben ist. Der Einzel
ton hat doch ganz gewiß keine besondere Eigenschaft dadurch, daß er gis oder e 
ist (das wird er doch erst in der Notierung, im Rahmen eines entwickelten Musik
systems), sondern die Fähigkeit, diese oder jene Stufe einer Skala oder aber Prim, 
Terz, Quint oder auch dissonierendes Element eines Akkords zu werden, hängt 
lediglich an der Konstanz :seiner Höhe. Ich vermisse auch bei R. durchaus jede 
Auseinandersetzung mit dem Problem der Stimmungshöhe (Kammerton, pitch); 
sonst hätte er doch bemerken müssen, daß das, was er »Qualität« des ,einzelnen 
Tones nennt (S. 131, die Fähigkeit, mit andern eine Oktave, Quinte usw. zu bilden), 
mit jeder Verschiebung der effektiven Stimmungshöhe anderen Tonhöhen zukommt, 
also doch tatsächlich eben allein von der Tonhöhe abhängt und wirklich mit ihr 
identisch ist. 

Ich kann daher nur wiederholen, daß die Revesz'sche Neuaufstellung einer 
höchst unklaren Vermengung von Begriflen der elementaren Tonpsychologie mit 
solchen entwickelten musikalischen VorstelJens die Entstehung verdankt. 

Die Ironie Revesz's gegenüber meiner Beiseiteschiebung der p ath 0 10 gi sc he n 
Erscheinungen auf dem Hörgebiete ist ganz und gar nicht am Platze. Wenn 
für einen Musiker korrekt intonierte Tonfolgen oder Zusammenklänge zufolge von 
Erkrankung von Teilen dAS Hörapparates falsch klingen, so beweist das eben nur, 
daß die Umsetzung der Schallbewegnngen in Hirnschwingungen (oder was es sonst 
sein mag) nicht mehr normal vor sich geht. Daß dabei die Tonhöhen richtig und 
nur die »Tonqualitäten« falsch reproduziert würden, ist eine Behauptung, für die 
jede Unterlage fehlt. 

WasR. »regionäres absolutes Gehör« nennt, das ungefähr e Erkennen der 
Lage eines Tones im Gesamttange biete, ist nicht eine Zwischl'nstufe zwischen 
Fehlen und Vorhandensein des absolnten Tonbewußtseins, sondern vielmehr selbst 
die niedrigste Stufe der Unterscheidung von Tonhöhenqualitäten, die allen nicht, 
tauben Menschen eigen ist, ohne die auch schon der Tonfall der Sprache unver
ständlich sein würde. 

Durchaus einverstanden bin ich mit R. darin, daß auch einfache (obertonfreie) 
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Töne. bezüglich .ihr~r ~onhö~endistanzen (~ntervalle) be~timmt ?eur~eilt werd.en 
können; nicht dle Ahnhchkelt durch gemelllsame Obertone bedlllgt Ihre Verelll
barkeik sondern die Komm en s u ra b ili tät ihr er V erla ufs b e ding un gen, die 
Relativität der Tonhöhenqualität, die eben nur durch die Kom bin a tion in die 
Erscheinung tritt und unmöglich als Grundlage für die Aufstellung einer beson
deren Qualität des Einzeltones dienen kann, da doch eben .die Tonhöhe selbst 
in diesen Verlaufsbedingungen (Schwingungsdauer) ihr 'Vesen hat. 

Der seltsame Zwiespalt der Meinungen über die Größe der Distanzempfindungen 
von Intervallen tiefer Lage erklärt sich wohl höchst einfach damit, daß die gewal
tigen Unterschiede der Wellendimensionen tiefer Töne den Abstand vergrößern, die 
geringe Diffe:enz der :elativen S?hwi.~gungszahlen aber den Absta~.d verkleinert. 
Bei weitem dIe MehrheIt der UrteIle durfte aber wohl dem ersteren Elllflusse unter-
liegen, trotz Stumpf. Hugo Riemann. 

Mitteilungen der Internationalen Musikgesellsohaft. 
Landessektionen. 

Par;s. 
Le Comite de la Section de Paris ,est <.;ompose de Ja falt0n suivante depuis 

l'Assemblee Generale de Novembre dernier :-M. J. E co l' C h evi 11 e, President (Vor
sitzender); M. L. de La Laurencie, Vice-President; M. J. Chantavoine, Secre
taire General; M. Ch. Mutin, Tl'esorier; MM. A. Boschot, L. Laloy, P. Lan
dormy, J.-G. Prod 'homme et H. Quittard, membres. 

Le Bureau d'Administration, Section de Paris, se trouve maintenant 29 rue La 

BoHie, Paris. Der Vorstand der Internationalen Musikgesellschaft. 

Seetion, United States of Ameriea. 
In re cent years, the Annual Meetings of this Section have been held in con

nection with those of the Music Teachers' National Association, in which most of 
the 1.M.G. members are also enrolled. This arrangement has many advantages, 
not the least of which i8 the opportunity for publication of papers by the Pro
ceedings of the M.'r.N.A. Attention of LM.G. members in other countries is called 
to this annual publication as furnishing the only convenient means of keeping in 
touch with American progress in the theoretical and practical phases of the art. 

This year, instead of l'estricting to LM.G. membel's the hearing of the papers, 
an "open meeting" was held on the afternoon on January 1, 1913. The pI ace was 
the Main Building of Vassar College, Poughkeepsie, New York. Fritz Krull of 
Indianapolis, Indiana, gave "A Contribution to the Theories for the Fixing of the 
Intervals of the Major Scale". His opinion was that, however much scientific ex
perimentation may have had to do with the matter, purely practical considerations 
were probably dominant; and he believed that the natural tones of horn and 
trumpet were important in fixing the scale as it came finally to be used in modern 
tonality. He also showed, in an interesting and at least plausible way, that 
similar influences were at work even in the determination of the tones of the old 
modes. Then followed a paper by Charles H. Mills, of the University of Illinois, 
Urbana, Illinois, on "The History of Degrees in Music". The speaker, an English
man bybirth, gave details as to the requirements for degrees in England and 
Scotland, and caused some surprise by the statement that, at the University of 
J<;dinburgh, the requirements for the Doctorate were recognized, by the authorities 
of the University itself, as practically impossible to meet.He also spoke of 
various requirements at American universities, expressing the opinion that musical 
degrees, as now bestowed, were not greatly prized, and also that conditions favor
able to really valuable degrees were not likely to be established here .. The degn e < 

of Ph. D., already given here in rare cases for work in music, seemed destined to 
remain the "standard"degree. The third paper, by Leo R. Lewis of Tufts College, 
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Massachusetts had for its subject "The Possibilities of Thematic Indexing". The 
speaker gave' an account of a thematic index he had d~vis~d in !903, with the 
aid of which he had already catalogued about 80,000 melodles (mcludmg, of course, 
many duplicates). He recommended the application of the method to as much as 
possible of the music extant, in order that the work of research might be faciH
tated. Incidenta1ly, such an index would have much practical and commercial 
value in tracing publications and in detecting piracy. 

As indicated above, the full text of a1l the papers is given in the Proceed
ings of the M.T.N.A. for 1912 (Editorial Office, 86 Gillett Street, Hartford, Con 
necticut, U.S.A.). 

La.ter in the same afternoon, the members met at the home of Professor George 
C. Gow. Seventeen were present. President Pratt read areport of the activities 
of the past year, showing good progress toward the larger life of the Section out
lined in his address of last yeal'. Practical reasons were given by several members 
for the postponement of the establishment of the Local Groupll which had been 
projected in the eastern states. Everyone present found occasion for some degrae 
of satisfaction in what had already been accomplished and in the prospects of 
effective work in the future. 

The officers of the past year were re-elected, as follows: President, Professor 
Waldo S. Pratt; Vice-President, Dean P. C. Lutkin; Secretal'Y, Professor Leo R. Lewis; 
Financial Secretary, Professor Rossettel' G. Cole; Treasurers, Breitkopf & Härtei; 
Member-at-large of Executive Committee, Professor George C. Gow. 

The Secretary was instructed to send to former President A. A. Stanley a 
tele gram of greeting, also expressing regret at his absence from the meeting. 

After the business meeting, Professor Gow became, temporarily and agree
ably, the 'presiding officer at supper, lind adjournment was postponed until im
peratively demanded by the pressure of the evening's general engagements. 

Tufts College, Massachusetts. Leo R. Lewis. 

Ortsgruppen. 
Berlin. 

Am 11. Januar sprach Herr Albert FriedenthaI übel' »die Musik der Kre
olen Amerikas«. Der Vortragende, der als Pianist seit langen Jahren auf seinen 
Kunstreisen der volkstümlichen Musik aller Länder ein reges Interesse entgegen
gebracht und so auch die Musik der Kreolen in Mexiko, Zentralamerika, West
indien und Südamerika kennen und schätzen gelernt hat, zeichnet mit wenigen, 
aber charakteristischen Strichen die Musik jenes aus der Mischung von Spaniern 
und Indianern entstandenen Volkes. Er betont ihre schöne Melodik und eigen
artige Rhythmik und vertritt ihre Selbständigkeit, wenn sie auch in der Melodie
bildung sich an die Spanier und in der Rhythmik an die afrikanischen Neger 
(Habanera-Rhythmus) angelehnt habe. Tanz und Lied sind bei den Kreolen un
löslich miteinander verknüpft. Die Haupttypen der in den einzelnen kreolischen 
Ländern heimischen Lieder und Tänze werden von ihm skizziert. In Mexiko 
lernen wir den Butaquito und die Habanera, im westindischen Archipel neben der 
Habanera die besonders typischen Volkslieder, die Puntos guajiros und die Perle 
unter den Liedern Haitis, die um 1878 komponierte Ohoueoune kennen. Aus Vene
zuela ziehen die Paloma blanea, die Periea und zwei Llaneros Bogando a la lux 
und La Palomita an uns vorüber.· Aus den Kordilleren-Ländernfesseln die Tristes 
oder Yarawis die Aufmerksamkeit, Lieder, in denen die auf Leitern wie e es g h e 
oder e d e ga e aufgebaute Musik der Quichoa-Indianer einen Einfluß ausgeübt 
haben soll. Es erklingen .EI Masalla«, »EI Llanto«, »Donde vas<, »A dios< und 
»En frondoso<. Diesen schwermütigen Liedern stellt Redner in dem glücklichen 
Chile das fröhliche Tanzlied der Zamaeueea gegenüber; ein Beispiel aus älterer 
Zeit mit seinen verschiedenen gegeneinander gesetzten Rhythmen erregt beson
deres Interesse. Auch die Tristes Laplata's werden vor dem Hörer lebendig. 
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A Argentinien erklingen eines der ältesten Lieder. Vidaliht« und .La Triguena«. 
D~: Rundgang durch die k:eoli~chen ~änder. schließt mit .der Erläuterung d~r 
Modinhas in denen der afnkamsche Emfluß m der RhythmIk unverkennbar sem 
011. Es 'werden vorgelegt »Eu vi Amor« und der von Francisca Gonzaga korn

s onierte »Menina faceira<. Die Ausführung der Gesänge durch die Damen Adel
heid pickert, Julie de Stuers, Hedwig Sevcik und Maria Fuchs, unterstützt 
vom Redner am Klavier, verdiente alles Lob und reichen Dank, und auch der aus 
reicher Erfahrung geschöpfte Vortrag hätte einen ungetrübten Eindruck hervor
gerufen, wenn sich Herr Fr. de~ Ausf~lle auf .die Musikwissenschaft enthalten hätte. 
Peinlich berührten vor allem dIe wemg sachhchen Wendungen gegen den Gebrauch 
des Phonographen. Wissen wir doch, daß wir bei dem Studium der Musik exoti
scher Völker der Phonogramme gar nicht entraten können, und haben doch die 
auf das Phonogramm gegründeten feinsinnigen Untersuchungsmethoden, wie sie 
namentlich in Berlin und Wien ausgebaut worden sind, abgesehen von vielen nam
haften Studien, schon so herrliche Ergebnisse gezeitigt, wie earl Stumpf's Buch 
über »die Anfänge der Musik<. Drastische Beispiele für die Unzulänglichkeit des 
Phonogramms, welche ein Referent aus dem Vortrage entnommen haben will, 
können schon deshalb nicht gegeben worden sein, weil ja gar kein Phonograph 
zur Stelle war. 

Am 11. Februar stellte sich Herr Kapellmeister Iwan Frö b e mit seinem 
»Neuen Berliner Tonkünstlerinnen-Orchester« in liebenswürdigster Weise der Orts- . 
gruppe zur Verfügung, um in der aktuellen Frage, ob bei Aufführung alter Musik 
als Continuo-Instrument das Cembalo oder das moderne Klavier zu wäblen sei, 
aufklärend zu wirken. Die Veranstaltung fand im 'l'heatersaal der Kgl. Hochschule 
statt. Alte Cembali waren in dankenswerter Weise von Herrn Kommerzienrat 
George S teingra e bel' aus seiner reichen Instrumentensammlung zur Verfügung 
gestellt worden. Den Continuo~Part hatten die Herren Prof. Dr. Max Seiffert 
und Max Schneider übernommen. Es wurden aufgeführt: 

1. Händel: Concerto grosso op.6, 2 (FDur). 
2. Tunder: Ach Herr, laß deine lieben Engelein, Solokantate. 
3. J. S. Bach: Brandenburgisches Concert No. 6 (BDur). 

Die Wiedergabe dieser Werke in verschiedener Besetzung und in doppelter 
Vorführung, bald mit Cembalo, bald mit modernem Flügel, ergab beachtenswertes 
Beobacbtungsmaterial zur Beurteilung der Frage. Allen, die diese Veranstaltung 
ermöglichten, wurde herzlicher Dank zuteil, besonders Fr!. Margarete Bel' g h
Steingraeber fUr Ausführung der Tunder'schen Kantate. 

Die Sitzung vom 26. Februar brachte Vorträge von Dr. Hermann Springer 
und Dr. Hans J oachim Mo se r. Herr Dr. S pr i n gel' berichtete in anziehender 
Weise über eine in seinem Besitze befindliche handschriftliche Opernpartitur ohne 
Titel und Verfasserangabe. Er stellt sie als eine Komposition der Clemenxa di 
'l'ito des Metastasio fest und erweist durch efen Vergleich mit einzelnen in der 
Kgl. Bibliothek Berlin vorhandenen Arien und mit Autographen, daß es sich um 
die Originalpartitur jen~r verschollenen, 1760 in Venedig aufgeführten Titus-Oper 
Giuseppe Scarlatti's handelt. Trefflich charakterisiert er mit wenigen Worten 
die musikalische Faktur des Werkes, das durch die Weichheit der Linie schon 
seine Zugehörigkeit zur zweiten neapolitanischen Schule bekundet, und weist be
sonders auf die dramatische Bedeutung der Rezitative hin. Unter den vielen 
Titus-Opern, die von Caldara bis Mozart hin abgefaßt worden sind, räumt er dem 
Werke einen besonderen Platz ein. Die Proben, welche er zur Vertiefung des 
Eindruckes am Schlusse darbot, erwiesen, daß es sich in der Tat um ein Werk 
handelt, das wohl verdient, der Vergessenheit, der italienische Opern bis zum 
19. Jahrhundert meist schnell anheim fißlen, entrissen zu werden. Fr!. Tilly Tibo 
brachte mit ihrer wohlgebildeten Stimme die dargebotenen Gesäuge unter Leitung 
von Herrn Max Schneider und unter Begleitung der »Berliner Kammermmik
vereinigung< (Herr Joh. V eIde n) zu trefflicher Wirkung. Allen wurde der herz
liebste Dank des Vorstandes zuteil. 
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Der sich anschließende Vortrag von Dr. Hans Joachim M'oser über »die Ent
stehung des Dur-Ge dank.\lns« brachte eine solche Fülle wichtiger Beobach
tungen und beachtenswerter Uberlegungen, daß der Wunsch rege wurde, dieses 
l'hema zum Gegenstand eines besonderen Diskussionsabends zu machen. Über 
den Inhalt soll daher erst zur Zeit beri.chtet werden. Hier sei nur bemerkt, daß 
Mosel' seine Schlüsse aus theoretischen überlegungen, historischen Zeugnissen und 
praktischen Belegen zog. Auch seine Ausführungen ernteten reiches Lob. 

Johalllles Wolf. 
Dresden. 

Donnerstag, den 20. Februar widmete unsere Ortsgruppe einen Abend dem 
jungen Wagn er. Herr Emil Klingel' trug die fis moll-Ballade vor (von etwa 
1832), ein jugendlich schwaches Werk, das einen überdehnten mozartischen Rahmen 
mit vielen kurzen Perioden romantischer Motive, beethovenscher Manier und per
sönlicher Vorklänge ausfüllt; Herr Prof. Man n sang zwei der Pariser Lieder (Die 
Rose, Erwartung) und Herr Dr. Günther französisch die Heine gewidmeten beiden 
Grenadiere. Herr Staatsanwalt G. von Ehrenstein beantwortete die Frage: »Wie 
stellen wir uns zu Wagner's Rienzi?« zunächst allgemein dahin, daß die immer 
noch herrschende, sich auf einen bekannten Ausspruch Wagner's berufende An
sicht, daß der eigentliche Wagner erst mit dem Holländer beginne, keinen An
spruch auf Geltung mehr machen könne, nachdem eine Reihe neuerer Forscher 
den großen dramatischen Gehalt sowie die Anfänge leitmotivischer Arbeit in diesem 
Werke ans Licht gestellt haben. Auf Grund mehrjähriger Studien gab er dann 
eingehende Mitteilungen über die Textform- und Bühnengeschichte des Werkes, 
deu Artikel Mehler's (Musik, Februar 1913), der zum Teil auf Ehrenstein's Forschung 
beruht, ergänzend und berichtigend, und schloß mit der Forderung, daß die 
Dresdner Hofoper, an der Rienzi einst erschienen sei, dieses Werk in einer drama
turgisch besseren Form als bisher gebe, mög'lichst im Anschluß an die Bayreuther 
Ausgabe von 1898, mit Weglassung lieber des Balletts als der Pantomime. 

R. Wustmann. 
Jena. 

Am Dienstag, den 28. Januar veranstaltete unsere Ortsgruppe mit dem Colle
gium musicum einen Vortragsabend, der die Söhne .Tohann Sebastian Bach's zum 
Gegenstand hatte. In einem einleitenden Vortrag skizzierte der Vorsitzende Prof. 
Fritz St ei n kurz die Familiengeschichte des Hauses Bach und charakterisierte 
dann die drei musikalisch bedeutendsten Söhne des Meisters, den genialen, aber 
leider haltlosen und verkommenen Wilhelm Friedemann, den gebildeten, durch 
die Schule der Franzosen gegangenen, die neuen Wege der Sonate für die großen 
Wiener Meister bahnenden Philipp Emanuel und den in Italien vorgebildeten, 
dann in London wirkenden, sehr eigenartigen und noch viel zu wenig gewürdigten 
J ohann Christi an. Dann wurden vorgetragen: das G dur-Trio von Philipp Emanuel, 
das Klavierkonzert in Gdur, und die nach den in London bewahrten Orchester
stimmen von Fritz Stein bearbeitete Bdur-Sinfonie von Johann Chl'istian und das 
B dur-Trio von Wilhelm Friedemann. - Dem am Donnerstag, den 27. Februar ver
anstalteten humoristischen Musikabend im Kostüm, an dem Mozart's Bauernsinfonie, 
zwei humoristische Terzette desselben Meisters, Cornelius' Terzett »Der Tod des 
Verräters«, lustige Lieder zur Laute (vorgetragen von Prof. Meyer-Steineg) und 
Haydn's Abschiedssinfonie aufgeführt wurden, konnte der unterzeichnete Referent 
leider nur in der Hauptprobe beiwohnen. Albert Leitzmann. 

Neue Mitglieder. 
Max Brauer, Hofkirchenmusikdirektor, Karlsruhe i. B. 
Cand. phi!. Walter Lott, Berlin-Wilmersdorf,Uhlandstr. 114, Gh. H. 
Dott. Prof. Guiseppe Radiciotti, Ro. Liceo di Tivoli (pr. Roma). 
Dr. Robert Siebeck, Leipzig-Plagwitz, Ernst Meystr. 19. 
Gottfried Zaun, Köln, GÖrresstr. 16. 

Änderungen der Mitglieder-Liste. 
Dr. Georg Kaiser, Dresden-A., jetzt: Walderseeplatz 411. 
Dr. Arnold Schering, Leipzig, jetzt: Kantstr.30. 
Dr. Hans Volkmann, Dresden-N., jetzt: Antonstr. 3II. 
Organist Patrik Vretblad, Stockholm, Karlavagen 36lV. 
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Für die Redaktion verantwortlich: Dr. A lfred He u ß, Gaschwitz b. Leipzig, Dorfstr. 23. 

English Editor: Dr. CharlesMaclean. 
Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, Nürnberger Straße 36/38. 
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Amtlicher Teil. 

Ortsgruppe Berlin. 
In der Zeitschrift der I.M.G., Jahrg. XIII, S. 81 wurde im Dezember 

1911 bekannt gegeben, d~ß gewisse Publikationen mit Genehmigung des 
Vorstandes der r.M.G. von der Ortsgruppe Berlin herausgegeben, werden 
sollen. Ferner wird hiermit angekündigt, daß als erstes Werk nun er
schienen ist: Diego Ortiz. Tratado de glosas sobre clausulas y otros 
generos de puntos en la musica de violones. Roma 1553. Heraus
gegeben von Max Schneider. Berlin, Kommissionsverlag Leo Liepmanns
sohn. Antiquariat. 1913. Auflage: 290 Exemplare. 10 Vorzugs exemplare 
a JE 25,-, 240 gewöhnliche Exemplare a .-11 12,- (Mitglieder der Orts
gruppe 20%). 

Im Auftrage des Präsidiums-Vorstandes. 

Redaktioneller Teil. 

Der Oharakter der Akkorde bei Wagner. 
»Der Durakkord ... ist ein Zusammenklang von kräftigem, heiterem, 

hellem Charakter. Der Mollakkord ... ist ein Zusammenklang von wei
chem, _ dunkelem, melancholischem Charakter. Moritz Hauptmann 
vergleicht den Durakkord dem aufstrebenden Lebensbaume, den Mollakkord 
den herabhängenden Zweigen der Trauerweide« - also lesen wir in JIugo 
Riemann's »Elementar-Schulbuch der Harmonielehre« S. 9.Dor Dur
akkord ist zweifellos der Ausdruck der Kraft, der Mac'ht, des Mannes, 

z. d. IMG. XIV. 16 
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des Herrschers, der Reinheit, des Lichts. Daß die »Kraft« dieses 
Akkordes in hoher Lage Einbuße erleidet, bedarf kaum der Erwähnung; 
ähnliches gilt für alle anderen Akkorde: in der Tiefe nimmt die Gewalt, 
das Furchterregende eines Akkordes zu, in der Höhe werden die Klänge 
leichter, luftiger, lichtvoller, ungefährlicher. Erwähnt sei auch, daß es nicht 
gleichgültig ist, ob in einem Akkorde als Oberstimme die feste Prim, 
die weichere Terz oder die unentschiedene Quinte erscheint; doch kann ich 
auf derartige feinere Unterschiede und kleine Verschiebungen im Charakter 
eines Akkordes, um meine Darstellung nicht zu breit werden zu lassen, nicht 
näher eingehen. Auf den "Charakter der Tonarten« Schwörende werden 
noch weitere Unterschiede aufspüren, dem Edur-Dreiklang einen anderen 
Charakter als dem Esdur-Dreiklang zubilligen. Ich selbst stehe diesem Glauben 
fragend gegenüber (das "W arum« habe ich anderenorts in Arbeiten über den 
»Charakter der Tonarten« beantwortet). Mit größerer Berechtigung ließe 
sich aber von der Veränderung des Charakters eines Akkordes durch einen 
unmittelbar vorhergehenden, fernliegenden, fremden Akkord sprechen. Im 
ersten Akt des "Lohengrin« unterstützt Wagner ganz "gegen die Regel« das 
furchtbare Wort »Brudermord« durch einen Durakkord, dem aber Moll
charakter anzuhaften scheint; schuld an dieser Gehörtäuschung ist die un
heimliche, gewaltsame Akkord-F olge: es moll-Fes dur ! 

Aber auch diesen " Seitenpfad« kann ich hier nicht weiter verfolgen. 
Von der Macht und Hoheit des Durakkordes gibt das Walhallmotiv be

redte Kunde, es verwendet in seinem Hauptteil nur große Dreiklänge. Das 
Gewaltige des Regenbogens zeigt ein lang ausgesponnener Gesdur-Dreiklang. 
Die Urkraft des Rheines schildert der 136 Takte hindurch erklingende Esdur
Akkord im »Rheingold«. Der Sonnenaufgang im zweiten Akt des »Lohen
grin« vollzieht sich während des über 29 Takte sich ausbreitenden Ddur
Akkordes; in ähnlicher Weise nutzt Wagner im • Rheingold « beim Erstrahlen 
des Goldes den Gdur-Akkord aus. Den »reinen« Akkord, den Licht
Akkord, vermissen wir nicht im "Parsifal« bei den Worten: »ein Lichtstrahl 
senkt sich auf das heilige Werk«. Dem Glaubensmotiv in demselben Werke 
ziemen kraftvolle, reine Akkorde. (Weitere Notenbeispiele gebe ich ohne 
Kommentar.) 
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L:~e~grin. '~I- :j~~~p~a~l'~s~if~a~I'2A~k~t~1~. ~~~~~~~ o~ 
~~7J-i#~t~Amf.- .J ~ ~~~ _v ____ ~ ~ :; ::1: =+ ::1:::1: ~ usw. 

(Sonnenaufgang) usw. T -r T =it ~ 
! 

Ein Lichtstrahl senkt sich auf das heil.Wel'k 

Loh" Akt 2, Sz. 1. ib., Akt 1, Sz. 3. 
i I /-!'I" '" . o.!..J t2..a. *'.J.' I' ~ 

_~ Ib'I~-I -=t~~~~~~ =~. ~ +' 
=Y=~ ill=t-~ ??==f :J:E::::::Loh. z. Komg._ I 

:;;: :1Z Tell'. Got-tes Kraft! gl'oß_ dein Name 
/ 77' 

(Glaubensmotiv) 

Die beiden 
Pars., Akt 1. Grenadiere. I 

/ i"'l !'I .J 1·· c) ~~: 
c 1=ri.+J ~ , • ~+ Rh',"g., S,. 3. =~~: 1 
~ -:-t=;-----==jij-~t~~--~:~~51 

I Pi 1'1'>- >- Alberich. fJ'F' 
des siegreichsten Geschlechtes der Kaiser, gehorcht d. Ringes Herrn! 

. k I ibo Aktl,pl .~ ~ ~ '" 
SIegfr., Akt 3, Sz. 1. ~ ~t r.-. Sz. 1. -:- .... .i,' _ro<, ___ _ 

E~ #f=€=#=lt~~~ 't ===:J1= E ~~._________ ~I 

Wanderer. 1'1' Siegfr.1'b 
Weißt du, was Wotan will? Still mit dem al-ten Starenlied! 

Der Mollakkord dient feierlichen, geheimnisvollen, nächt
lichen, düsteren Stimmungen. Er ist dem Wesen Gottes, des Unerforsch
lichen, angemessen (in dem vorher gebrachten »Lohengrin«-Zitat wird durch 
den Durakkord die »Kraft« Gottes illustriert). Im geheimnisvollen Tarn
helmmotiv herrschen fast durchgehends Mollakkorde. Die geheimnisvolle 
Wirkung des Schwanmotives beruht auf dem Mollakkord. 

Loh., Akt,l, Sz. 2. 'b Akt 1 S 3 Rl' ld / I . ,Z.. lelllgo. 

b~':-~ ~~ #~~ ... --#-&---·ilt 
~~JF~ttif~~=t~. -r:-

1'1' König. 1'1' König. pp usw. 
Gott al - lein soll Herr u. Gott ('l'arnhelmmotiv) 

.--------
L~ d-i i:& Siegf'., Akt 3, S,. 3. 

[~=i~-f~~=-~ - iF-1L;~T~~Si!4 
PPI --r-- _ usw. 1'p --:::: 1'p. -, 
(Schwanmotiv) (Erdamotiv) (Brünnhildes feierliche Weltbegrüßung, 

Erwachen aus der »Nacht.) 

16* 
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Loh., Akt 1, I I 
Tristan, Akt 2, Sz. 1. CL- Sz. 1. b$·. 

~~~===-- i=~~~---=-2JI 
Isoide. Es werde Nacht, Heerr. Drum ruf ich kIa-gend 

Lobe sagt in seinem Lehrbuch der musikalischen Komposition Bd. I: »Als 
eigentliches Akkordmittel gebraucht, ist der Sextakkord im Vergleich zur 
Grundform des Dreiklangs milder. Mozart liebt den Sextakkord. Namentlich 
in seiner Zauberflöte bestimmt das Vorwalten dieses Akkordes den weichen 
Charakter manches Satzes. Als besonders charakteristisch nennen wir das 
Hauptthema im Quintett ,Drei Knäbchen'«. Die entschiedene Mannhaftigkeit 
des Grundakkordes in Dur fehlt· der ersten Umkehrung, dem Sextakkorde. 
Es steckt etwas Sinnendes, Nachdenkliches im Dur-Sextakkorde: Die 
»nachdenkliche«, ihre Rede unterbrechende Sieglinde zeichnet Wagner ver
mittels einer Generalpause, der ein gehaltener Sextakkord folgt. David 
springt in der Unterhaltung mit dem Ritter vom Thema ab, er unterbricht 
die Belehrung und gedenkt, begleitet vom Sextakkord, seiner Jungfer Lene. 
EIsa sucht dem Geheimnis Lohengrins näher zu kommen: »Wär das Geheim
nis so geartet, das aller -Welt verschweigt dein Mund? Vielleicht, daß U n
heil dich erwartet, würd' aller Welt es offen kund?« - und Sextakkorde 
heften sich ständig an ihre -Worte. »Viel erforscht, ich", berichtet W otan, 
der Wanderer, dem ungastlichen Mime: auf Rechnung des forschenden, .nach
denklichen« Wanderers sind wohl auch die »nachdenklichen« Sextakkorde 
seines Motives zu setzen. 

_ Meisters., Akt 1, Sz. 2. 

Walküre, Akt 1, Sz. 3. 0 Le-ne! ~ - ne! 
,-...Langsamer J ~ ,-.... ~ 

f=~ - p- ~===p-~ -:::=±d~ "dI E~ ~~~k=-~-==~~J~+n~~ ! 
Sie 1 17.;§j:· .? David. b:g::::::::::::::~: 

(einh~lt.) p ;t:::::::Wehwalt heißt du ,fürwahr? P ------ I 

Loh., Akt 3, Sz. 2 (EIsa: Wär das Geheimnis so Siegfr. (Wanderermotiv) 

•• .,t.t .. w.) @ ~m.~d § ~ ~~. w;j:lg ~~ 
p$. #~ - ~~:g: ~06-:g: ~ '%- b~ ~ 

pprr,06- i I r I 
col 8 - - - - - - - -

Durch die Verdoppelung der Terz, des Baßtones, erhält der Dur
Sextakkord (besonders im vierstimmigen Satze mit der Quinte als Oberstimme) 
einen grämlichen, ärgerlichen, tückischen Charakter. Für den ob des 
»dreisten« Wanderers ärgerlichen Mime, für den verärgerten Beckmesser 
{»Pressierts den Herrn? Mein Stell und Amt laß ich ihm gern«), für Wotans 
Ausbruch: »Ewiger Gram! Der Traurigste bin ich von allen!«, für Brünn
hildes gramvolle -Worte: »Zu böser Schlacht schleich ich heut so bang«, für 
» öde Pracht« und » Wonne voller Tücke« (» Tristan«) , für Erdas Prophe
zei ung: »Ein düstrer Tag dämmert den Göttern« eignet sich diese Färbung 
und Trübung des Dur-Sextakkordes vortrefflich. 



Fr. Dubitzky, Der Charakter der Akkorde bei Wagner. 197 

Siegfr., Akt 1, Sz. 2. Meisters., Akt 1, Sz, 3. Walk., Akt 2, Sz. 2. 

~ ~ 1--___. .~ .~ ~ 1 ~ "-
~~ ~~~J= ~::-"1' = J .~,j ~. ... ~ 1 w==--M 1, r tU-sr sff .. J~~I 
f . ~ Beckm." I Wotan. 

(Mimes VerdrossenheIt uber den ~ D T"17 . t 
bequemen Gast) . er rau- ng - s e 

un PresSIerts den Herrn? 

r~ 1 '" 1.(2. Tristan, Akt 1, Sz. 5. ~ p_ 
ibo :e;=' ~~:& ~ '" 1 ib:.Akt2 Sz.2.:a; :§: 

[[ ~~~===-- tdi;~! ~~ :T---=-gj----I 
1 I ~::::::::::::"':"" in öder Pracht schimmernd 

Brünnh. _____ 
Zu bö - ser Schlacht Tük ke! 

Rheing., Sz. 4. 

~ ~ I, ~ 1 . ~ 
~~~~3!~-='===:f-§I 
~~ usw . 

."... 
Erda. »Ein dü - strer Tag« 

,Vie in dem, durch Terzverdoppelung nicht getrübten Dur-Sextakkorde 
so steckt auch im Moll-Sextakkorde etwas Si'nnendes, zu dem noch der 
Ton der Besorgnis tritt. Von dem sorgenvollen Nachdenken Gutrunes und 
dem besorgten, sinnenden Fragesteller Mime berichten die nachstehenden 
Moll-Sextakkorde. 

Götterd" Akt 3, Sz. 3. 
p.a.-

~;>i~_=~rJ J tjBLt-:/ .~ JI 
pp pi? . crese. 

Gut r. (wieder zu sich Siegfried - Sieg-fried erschlagen! 
kommend) 

Siegfr., Akt 1, Sz. 2. I 

F~~~-----_ -~--=t=a~g-J" ttf:=~ --I 
E - 1=-~i?--------~ -IL- ~----

Mim e. W elches Geschl~cht tagt in der Er - de Tiefe? 

Über den Quartsextakkord schreibt Lobe: »Zuweilen tritt er bei ihnen 
(den .. älteren Meistern) unerwartet in Pausen oder leeren Satz hinein, um et
was Uberraschendes besonders auszudrücken«. Den überraschenden Oharak
ter des Akkordes erleben wir in Wagner's Dramen häufig genug. Irene ent
scheidet sich gegen Adriano, den Geliebten, und für Rienzi, den Bruder; 
überrascht durch solches Opfer, ruft der Volkstribun aus: »Irene, du?« -
der Quartsextakkord ist dort am rechten Platze. Aus dem »Tannhäuser« 
erwähne ich die »überraschenden«, entscheidenden Quartsextakkord-Stellen: 

1. Akt 1, Szene 2: Tannhäuser. Mein Heil ruht in Maria! (Verwandlung). 
2. Akt 1, Szene 4: Wolfram, Bleib bei Elisabeth! 

Tannhäuser. Elisabeth! - 0 Macht des Himmels, 
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3. Akt 3, Szene 3: Wo lfr a m. Ein Engel bat für dich auf Erden 
Bald schwebt er segnend über dir: 
Elisabeth! 

Tannhäuser. Elisabeth! 
4. ibo Tannhäuser. Heilige Elisabeth, bitte für mich! 

Lohengrins Ankunft, sein Sieg über Telramund, die Unterbrechung des 
Frauenstreites (EIsa und Ortrud) durch die Ankunft des Königs, die »über
raschende« Ruhe, mit der Ortrud der furchtbaren Drohung des Gemahls: 
»Daß mir die Waffe selbst geraubt, mit der ich dich erschlüg!« entgegentritt 
(sie beginnt »mit ruhigem Hohn«; »Friedreicher Graf von Telramund!«) -
Kurwenals die Frauen (Isolde und Brangäne) jäh aufschreckende Meldung: 
»'Herr Tristan!« - W alter von Stolzings heiß ersehntes und schon aufge
gebenes Erscheinen im zweiten Akt der »Meistersinger«, sein Hervortritt im 
dritten Aufzug nach der Frage Hans Sachsens: »Ist jemand hier, der Recht 
mir weiß? Der tret als Zeug' in diesen Kreis!« - der dem Gewölk den 
Garaus machende Hammerschlag Donners im »Rheingold« - Sieglindes Er~ 
kennen des Bruders: »Siegmund, - so nenn ich dich!«, Siegmunds Schwert
gewinn - der plötzliche Hervortritt des Mondes in der ersten Szene des 
zweiten »Siegfried«-Aktes - Kundrys, der Erstarrten, Wiederkehr zum Leben 
(»sie öffnet die Augen«), Parsifals unerwartet.er, die Stille und Heiligkeit der 
Szene jäh störender Pfeilschuß - all diese» Uberraschungen« werden unserem 
Ohr durch den »überraschen.den« Quartsextakkord vermittelt, und zwar stets 
in Dur. 

ibo 

~~-_--~--tf-J+,~~~~-I~ ~P=~" -t §I 
~f r c c ~Li i ~ -" 111 ~I i i 
Wolfr. Bleib bei E li - sa - beth! Tannh. E - li - sa - beth! 

ibo A!! 3. Loh., Akt 1, Sz. 3. 
~~ ~§ Ta:nh. E __ li 1-. sa-beth! ~#-J!b 

~~~-f. J J ~Jjf~~= _ I 
.... I ~ ~ 7i' 1 :::::::::"17 - ~ ff 4 ::j::;t---

~ I I I ~_T 
Wolfr. E - li - sa - beth! (Lohengr. Ank. u. spät.: 

sein Sieg üb. Telram.) 

ibo Akt 2, Sz. 5. ibo ~kt 2, Sz. 1. 

~~ I ~ ~e-.J-~----1---P--=t=iIP --P f ~~~~~ §==-*~~:-?S~~=-LJ;df 
----- ~I } :t(Des K~nigs usw. Ortffd. -f 1-

~ Auftntt) Fried- rei - eher Graf von Tel - ra - mund! 
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~: 

Akt 1 1 1 
Meister.s., Akt 2, 

Tristan, 'P_... p_ I 
Sz.4. [.v:!- -') fl~ "I' .~ 

: 5551~~! t~·~.ljj~~~' ~~~. ~h~i:~~g~~l 
Kurwenal (eintretend).i. "1 ., ---.... ....:s: 

Herr Tri - stan! - ~f" " \.J 
C ~. 

~ 
Auftritt) 

Sz.5. 

(Walters 
ibo Akt 3, Rheing., Sz.4. Walküre, Akt 1, Sz.3. -------. Sz. 5. -IL :e 12 J ibo 

~i##-t-itlM~ p ~ ~ ~~%j~ 71t!4 1 EI 
~ tJ If ~~ t:;!. f.12 B ·· h _ ..... 
-6'- (d 1) ~~5 _. runn . ff?;7 usw. 
:::;: g . (überrrsch. Blitz U. Donner) Slegmund,- (Siegm. zieht das 
~ Schwert aus dem 

Stamm) 
Parsifal, Akt 3. 

~ Qi:j ~~ ~ I ~li ~ --- ',..ij 1 ;b. ,2i Akt 1. 

_i ; ~d~[.:;t pp ff:l:r~ 
P V T ........ -I" r (parsifals Schuß nach dem 

(Kundry öffnet die Augen) Schwan) 

Können wir bezüglich der vorstehenden Zitate von einer »freudigen« oder 
kecken Überraschung sprechen, so ist die» Überraschung« vermittels des Moll
Quartsextakkordes eine unheilvolle. Siegmund entreißt das Schwert der 
Esche, Alberich entreißt das Gold dem Riffe: in beiden Fällen vernehmen 
wir den Quartsextakkord, dort erklingt das Rettung vor Hundings Waffen 
verheißende Dur, hier das, Unheil und Fluch weissagende Moll. 

Rheing., Sz. 1. 

I_~ 
E~~fl--"'~~, f~~~N-. """=-~-,~ uSW. 

E ~.~ ~ 
_.~ .... 

fft:;.~ 
I 

Den verminderten und übermäßigen Dreiklang werden wir später prüfen; 
wir wenden uns jetzt dem Dominantseptimenakkord zu. Sein Charakter 
wird hauptsächlich durch die fragende Septime bestimmt (bei der Umkehrung 
wirkt in ähnlichem Sinne die »erwartungsvolle« große Sekunde). Der der 
Auflösung harrende Dominantseptimenakkord ist somit der Akkord der Frage. 
Des tönenden Beweises bedarf es in dieser Abhandlung zwar nicht, fast jede 
Seite eines Klavierauszuges stimmt der Lehre zu; dennoch mögen etliche 
Takte hier Platz finden. 

T . tAkt 1 ibo Akt 2. ibo j 
rIS an,. I . p~ ~ 1_ I 

t'I t'I ,0 - i'I,,J~ ... ~=w: 
tjr~ ~~: ~ t .'~-' ~ 

1 Isolde. TrIstan. WIe er-trug_lChs nur? 
I Dein Werk? 

Is olde. Welches Land? 
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k'" '.. ~ I ....J. Rheing., Sz. 4. 
~ .J.' .!!l. ~. .J.' = ~.::::::: I 

~~-~~-=====i~ ~Ifi## rt?g]~d 
, -G-~filG 

Wie er-tragichsnoch? ~I'~ 
, ~ 

Wotan. Wer bist du, mah-nen-des Weib? 

~XT lk" Siegfr., Akt 1, Sz. 1. i I 
vv a ure. ~ ~ ~ l-.. /'I I 

. _ ~j.~ ~ f l' 1 ~ ~ _~!:! ~#.!!l. ~ 
~#-#~~~gf# ~~_~ __ ~--~=!~. A 
(Motiv d. Schicksalsfrage) Du machtest wohl gar oh - ne Mut ter mich! 

Götterd., Akt 1, Sz. 2. /'I I 
• I I /'I 1.", 1...(1 

--==-=i=r ~=--L • /L==t~----""===:Jf 
~lw~t ~ __ ~- ~.. =:31: 
~~ :::::::::--~ 77_______ ---....;;---:;;....---

Gutrune. Wo - hin ei-Ien die Schnel-Ien? 

ibo Akt 1, Sz.3. /'I ~ , 

E1=~~~ d-;-!dilIr~ ~ 
~ t l-l,'1 ~ :l~",-~ 

Brünnh. So wagtest du ... Wall vaters .. - *",-,,! 1 +..--.,.". ! 1 
Bann zu brechen? I -~ . 1'* -r. 0 

Oder wle? ... 

Parsif., Akt 1. 

1 I_I 

.~r-L4~~~ , jt~?~" ~$=i 
1 FB-f: '1 1 ~, F~---·~ 

~ i-~ 17'1,7 G u rn. Du ta - test das? 

sag! - wär wi-der mich Wotans Sinn erweicht? 

»Im großen Nonenakkorde bebt die Sehnsucht auf in überschweng
lichem, Entzückung ahnendem Begehren« - also urteilt Adolf Bernhard 
Marx in seiner Allgemeinen Musiklehre über den Akkord, ohne den wir uns 
das Musikdrama der IJiebe, »Tristan und Isolde«, gar nicht denken können. 
Unter sämtlichen Akkorden besitzt der große Nonenakkord den ausgesprochen
sten, überzeugendsten Charakter, den Charakter der Li e b e. In der Höhe 
und Tiefe bleibt sich sein Charakter gleich (dasselbe gilt übrigens auch vom 
DominantseptImenakkorde). 

Meistersinger, 
, L h' Akt 3 S 2 Tristan, Akt 2, Sz. 1. Akt 3, Sz,4. 

o ., ,z.. 1 I I........' 'I 

_-~-+-JH-J I :--E±=tEg~~ .--- ~=E~=ulJ~-~i=i 
I::!~~=~::=;~~~=.' J._:g8:3~-B-$_I11~"_fl-_-_-_==13::3:l--~~-_~-: ·~~_~_t!~I 

-6l- 11-- -~~ ,-6l- __ ~. 
EIsa.;:~ ff~ ff:J.. 

Ist dies nur, Lie - be? (Isolde erblickt (Eva erblickt 
d. Geliebten) d. Geliebten) 
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ibo Akt 3, Sz. 2. 

~ I' ~ 
Trist., Akt 2, Sz. 2. ! bJ; i~!" :!: ,'$:.,' • _," 

~9-~ __ .. __ ~~~~~SJ]~t??~Jt 
~ ~ I ld T . tierstIrbt #' so e. rlS. '-'-" -<p: Lie bes - nacht! I - sol- de! 

Tristan. 0 sink hernieder, I. 
Nacht der Lw - be, 

ibo Akt 3, Sz. 3. Meisters., Akt 2, Sz. 5. 

------- I r.--~------ .@. ~ I '-ltd=#~f-Pt~- i-~~~-t-~ ~~ 1= I ~~=1l;;L ~ __ ,~ q I?" - ... -..----1'1111 
--- - ~ I -&-

Marke. I -~ 1· -&- ;: ~ :&: 
tI·eu - - - ster Freund E d·· F d . va. un meIn emz- ger reun. 

Walle., Akt 2, Sz.1. 
I I 

Rheing. Sz. 1. ~ -&- ibo Akt 2, Sz. 3. 
I :cl 11 -, I-I I 

~ ~~~!I~~~~I~~~9-~~::t~g~ 
Wellgunde. p' Wohn. lie-bend ein-te ~:=' 

meiden will keiner I ' ~._ 
die Min-ne, I 

Siegl. Min ne 

ibo Akt 3, Sz. 1. ibo Akt 3, Sz. 3. . 

~~;~~~ .. ~ $ -&- ?7 -&- jJv 2Z I. -&-
Brunnh. -&- B.. h - Wanderer. 'U 77 1..,.,. V -&-

I · b' runn.-&- L·b t v'-" 1.-,le - erb 1e - s e v-&-
zu Ie en (Siegfr. ~Ach dieses Atems 

wonnig warmes Gedüft!<) 

Götterd., Akt 1, Sz. 3. Parsifal, Akt 2. ibo l~J 

~~~~ ~~±J ~~-r~~ ~~g~~;E'~~~t 
+1$.::::::.... ... I 7t 

.. Brünnh. 'I't-&-.::::::. (Kundry. »Die Liebe 77' 
Siegfrieds Lie be! lerne kennen.) I 

(Blumenmädchen) 

(Schluß folgt.), 
Berlin. Franz Dubitzky. 
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London Notes. 
H. Balfow' Gardiner (1877-), son of a man of means, himself an amateur 

musician with a good musical education, gives now out of his abundance 
4 orchestral and vocal concerts yearly at Queen's- Hall, for bringing forward 
the works of native musicians; composers often conducting, and he being 
conductor in chief. Concerts this year were 11th and 25th February, 4th 
and 18th March, 1913. Without trifling entries, a group of just a baker's 
dozen of composers were this year represBnted:-Frederic Austin (1872-), 
Granville Bantock (1868-), Arnold E. Trevor Bax (1883-), William Henry 
Bell (1873-), Benjamin James Dale (1885-), Friedrich Delius (1863-), 
H. Balfour Gardiner (1877-), Percy Grainger (1882-), Gustav von Holst 
(1874-), John Blackwood McEwen (1868-), Norman O'Neill (1875-), C. H. 
Hubert Parry (1848-), Ralph Vaughan Williams (1872-). Excluding Parry, 
who is a veteran and in a class by himself, the youngest in the group thus 
shown is Bax at 30, and the oldest is Delius at 50; while the average age 
is 38. The title "young British composers", always rather a cant-shibboleth, 
is at least not applicalJle to the present group, who are plainly middle-aged. 
It is doubtful whether a8 a group they represent anything beyond possession 
of the goodwill ofthe concert-giver. On the other hand, there is no reason 
to suppose that he shows conscious favoritism in choice of music. 

Parry's very fine Fifth Symphony in B minor, produced at the Philharmonic 
on 5th December 1912, opened the first Gardiner concert. He never shifts 
his idiom, and that was exhaustively discussed at Z. IV, 676, August 1903; 
but he manages to insert something which makes it more convincing the 
older he grows, a sign of the vitality of a style. The greatest lesson of all 
which Parry teaches to his juniors is that of putting the 2nd, 3rd, and 
4th species into the bass, in plainer words the 1e8son of the moving bass; 
a matter so absolutely fundamental that it ceases to be technical. The 
"atmosphere" of present-day writers means, in 19 cases out of 20, holding 
on the bass for unnumbered bars, and having over that endless repetitions 
01' at any rate the minimum of motion. This long-continued iteration appears 
to furnish a pleasing sense of torpidity to some natures. Another variety 
even more deadly, as showing want of rhythmic invention, is where there is 
a single bass-note for each bar 01' group of bars with the regularity of a 
canto fermo; like planting marigolds mathematically round a flower-bed. The 
stagnant bass is the Sargasso Sea, the sea-weed waste, of modern composition. 
A small course of double-counterpoint might shake the self-complacency of 
the "atmospherists", wake their soul to what is more vital in music, and 
bring them nearer to J. S. Bach. Pany is on the other hand the last man 
to set up polyphony against poetic intent. Rather is he by nature a pro
nounced idealist. Here is his own preface to the present symphony:-"The 
sphere of music is the expression of feelings, moods, impulses, and emotions; 
so mere words will not cover what it means. Verbal labels of subjects and 
explanations of procedures cannot be exhaustive. Nevertheless a concise 
statement of what the subjects stand for, and their sequence, may be of 
service, with the proviso that it is only offered as an approximation. The 
foul' movements are linked together, and the principal subjects, in various 
transformations, run through them all. I.-Stress. The subject of brooding 
thought leads to that which represents the consciousness of the existence of 
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tragedy-whieh subject is the eue to the whole. It is followed by subjects 
representing m.ental protest and revolt. The tokens of suffering and distress 
are mingled wIth the subjeet of pity, and these answering and driving one 
another arrive at a crisis which brings back the subject of Tragedy. 
n.-Human Love. In human love lies the hope of healing: human love 
calling and answering. Brooding thoughts intervene and impel towards renewed 
sense of revolt , but human love reasserts itself and soothes the questioning 
mind. III.-Play. And with human love the inextinguishable instinct for 
merriment, humour, gaiety, kindly laughter. The subjects are for the most 

, part transformations of the ~re:ious subjeets, ineludin?, that o~ trag~dy, ~nd 
brooding thought, and questlOnmg. rV.-N 0 w! An mtermedlate dlSCUSSlOn 
of the subject of mental protest by solo-instruments leads to the subject of 
Oontent and Hopefulness-which is a transformation of the subject of mental 
protest - and episodes of lively gaiety. The subject of Distress comes as a 
reminder , and ultimately leads to the complete dominance of the su bj ect of 
Tragedy. But that in its turn becomes completely transformed into the 
fullness of hope and promise, and the recognition of Tragedy in the light 
{)f human love brings the solution of the perplexities. Reference to other 
subjects pass attendant, and the circuit is rounded off by reference to the 
transformed subject of Thought". 

Bantock's orchestral "Fifine at the fair" illustrates with considerable latit
ude one of Robert Browning's psychological studies, with a man, his wife, 
and another woman. Produced at Birmingham Festival in autumn of 1912, 
this was the first London performance. There is no space here to analyse 
it poetically. Musically there is a melodious graciousness, which no one but 
Bantock could write; but the frequent short-lived emotional surgings lead to 
no final climax 01' table-Iand of eontinuity, and interest is therefore not 
sustained. -- Apart from recognized leaders like Parry and Bantock, Von 
Holst shows the best creative talent in the present group. But he is a 
foreigner born in England , not an Englishman. He had two small works, 
and two large; the latter being "Mystie Trumpeter" to Walt Whitman's words 
(Philharmonie, 31th May 1906) for soprano and orchestra, and "Oloud
Messenger" to R. W. Frazer's translation from Kalidasa's Sanserit Meghaduta, 
where a demigod sends a message to his spouse on the Rimalayas by a cloud 
(new) , for chorus and orchestra. One can put up with a good deal where 
there is such conspicuous talent and imagination; but really the protracted 
lengths here are enormous, even allowing for orientalism. Von Holst, with 
an appointment now in London, has made a speciality in Indian subjects. 
-- McEwen's "Gray Galloway" orchestral ballad does not denote a horse, 
as one would naturally suppose, but the sombre and romantic S. W. coast 
district of Scotland, where were the Selgovae and N ovantae of the ancients. 
The piece has little 01' no beauty , but considerable "go", and is doubtless 
of durable interest. McEwen is a Glasgow man, since 1898 composition
professor at the Royal Academy. -- If Parry's new symphony began, 
Austin's new symphony in E (first performance) ended the series. In both, 
the movenients run into one another, and similar theme-material permeates 
the different movements. Austin has not by any means got Von Holtz's 
vital creative faculty, but he has equal command of modern resourees, and 
he is much more compact. The symphony shows no weaknesses, and is an 
effective rush from beginning to end; too much so indeed, for there is no 
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respite .. Austin is a Liverpool man, and a distinguished baritone ginger and 
general composer now settled in London. He has done himself great credit 
by this symphony, his most ambitious work so far. He declines by the bye 
to formulate any poetic basis for it. -- Norman O'Neill contributed some 
charming and natural ballet-music (originally at a theatre, concert-version on 
30th Jall 1913 at Philharmonic). Nothing in the series gave greater pleasure. 
He is a theatre-conductor of repute, son of a celebrated painter; and cf. 
Samm. XIII, 321, Jan.-March 1912. -- Vaughan Williams, in his Fantasia 
on a psalter-melody by Tallis (Gloucester Festival September 1910) and his 
Fantasia on Christmas Carols (Hereford Festival September 1912), now first 
heard in London, illustrates a passing craze for folk-tunes, "modal" scales, 
absence of dominant 7ths, and general artificial harmonic harking-back. The 
works are by consequence intensely monotonous, and however much supported 
by a university cult the style cannot prevail. If he feels that hehas n1Usic 
in hirn, he should give it more natural efflux. He lives on his means. -
Grainger is represented no less than 7 times in thisseries. He has shown 
a knack in orchestrally dressing up folk-tun es ; e.g. his very sprightly Irish 
reel "Molly Oll the shore". But he has betrayed no power of original 
composition, and his "HilI-song" for instance for wind and. percussion is 
perfectly hideous. He indulges in choruses which unnaturally sing "ah" 
without words, and other fanciful media. He is a very good solo-pianist. 
-- Betl's Phantasy Prelude "The Shepherd" (1908) is a diffuse imitative 
piece. -- Bax) a pushing but very indeterminate talent, has been given 
two appearances, "In the fairy hilIs" (Wood's Promenade concerts), and 
"Christmas Eve in the mountains" (new). --- Dale's "Christmas Hymn" 
(new) must be described as very clumsy. -- Gardiner's own "Shepherd 
Fennel's Dance" illustrates one of Thomas Hardy's Wessex Tales about a 
christening dancing-party, and is interesting enough. -- Deli~(s has re(111y 
nothing whatever to do with English music; see that matter and his career 
fully discussed at Z. X, 48, N ov. 1908. But he is clever enough to be 
ambidextrous. As a German he gets played by the Allgemeiner deutscher 
Musikverein, and as an Englishman in various places here. In point ·of fact 
his music is in its class undoubtedly sound, and he forms a good make-weight 
in a heterogeneous English programme; so he gets here the benefit of the 
doubt. His p.forte concerto in C minor (lately revised) is a combination of 
Tausig passages and heavy orchestration. His Lebenstanz (1898 and latdy 
revised) is more modern. --- Gardiner conducts very well, and did the 
"Lebenstanz" for instance from memory. 

English composers of today are much like the solar system. Moulton 
and Chamberlin's genesis-theory thereof is that when things were less forward 
some other sun came too near this one, and produced a tidal disruption in 
the latter, which scattered matter round it in the form of a spiral nebula; 
thenaggregations of matter formed in the whorls of the spiral, and some 
day these became planets and planetoids. The spiral is public opinion, and 
the whorls are the lodgement-places into which it throws aspirants. In the 
result some of these subtend a considerable angle like the planets, and others 
an insignificantangle like the planetoids. The test inthis case is individua
lity. To be sure the planetoids have been disrespectful1y cal1ed the "small 
vermin of the heavens"; and, though 1000 are known, the whole together 
weigh much less than the moon, and that weighs only one-eightieth of the 
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earth. One would not push the analogy at all to those lengths. Still it 
remains, that a few composers almost to be counted on one hand stand out 
to this day in relief against a crowd of aspirants, impatient but not suecesful 
in the one thing needful. The "Tim es" , certainly a good friend to junior 
composers, has an article on 22nd March 1913, commending the persistent 
modernity of their strivings hut deploring their lack of distinction. 

Ernest Newman (cf. Z. In, 129, Jan. 1901; IV, 242, Feb. 1903; V, 316, 
April 1904; VI, 380, June 1905) has an 8-page article in the "Fortnightly 
Review" (really a monthly) of April 1913 on Richard Strauss and the opera; 
especially regarding "Rosenkavalier" (cf. Z. XIV, 138, Febr. 1913). Thegist 
is that, whereas Wagner wrote his own librettos and took care to avoid 
more 01' less unmusical dialogue, especially the "rapid cut-and-thrust of 
comedy dialogue", Strauss has employed a dash-at-it policy and has set whole 
plays to music. But, says Newman, the Rosenkavalier "proves once and for 
all that the libretto of a music-drama should not be a crude and truncated 
play. Something specially suited to music has to be invented; some kind 
of drama which in its conduct will enable the composer to make fuH use of 
his orchestral commentary and will absolve him from being compelled to write 
stretches of uninteresting vocal music in order that the play may be carried 
on". Again, "Cannot the opera-composer pf the future learn something from 
the wonderful [pantomime] drama expressed by the Russian Ballet?" Agaiu, 
"A libretto should be framed with the idea of not containing a single line 
which could be expressed by action, gesture and the. orchestra". Again, "The 
real test of a libretto for musical drama, in which music is given opportunities 
for its fullest expression, is precisely that it cannot be performed as a stage
play without music". Incidentally to the Strauss question, he says of Dehussy, 
that he "does not m:e the orchestta as a subjective commentary. His vocal 
writing is almost as rapid as speech, with the result that nearly the whole 
of Maeterlillck's Pelleas et Melisande is set tü music, and the orchestra 
mainly contents itself with rapid figures, chords, and appropriate progressions 
as a means of creating dramatic atmosphere. 'fhat has been most skilfully 
done in his opera, but the result, if interesting as drama, . is not music. All 
the music of Pelleas et Melisande is but incidental to the drama". -- The 
abstract argument here given about librettos is sound enough. But the 
difficulty lies in the practical solution. Only 3 courses are open :-(a) The 
composer may be his own librettist, as Wagner was; (h) he may find a poet
librettist of exceptional ability and with unlimited capacity for co operative 
action; (c) he may take a written play, and apply the bluepencil freely in 
deletion. Method "c" is what Newman atone point suggests. Arrigo Boito 
is the best modern specimen of "b". As a matter of fact, eitherof these 3 
plans will be suitable, according to circumstances; and each of themisvery 
difficult. 

At Z. XIV, 168, March 1913, was described Scriabin's proposal, shown 
by the top-line in his score, for throwing colours onto a sC~'een as aceom
paniment to music. It will be. seen there that, though he rejects the perfeet 
5th from all his chords. in order to obtain a whülly novel and dissonant 
harmony-mass for his compositions, yet he very inconsistently correlates the 
optical series of prismaticcolours. to the. acoustical series given hy a piano
forte tuner's cycle of perfect 5ths, in order to get some show' of system in 
the juxta-positiöll of:theideas.Nothing coulddemonstrate more clearly, 
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that, for the immediate purpose and as far as his art is concerned, he is 
merely juggling with facts and names. On the other hand it must be ad
mitted that in some very primordial and ultimate way there caunot fail to 
be a relationship between colour-vibration and sound-vibration. Science has 
made definite if excessively smaIl steps forward in the direction of taking 
cognizance of this. -- In the Telephone (1861 Philipp Reis of Friedrichs
hof, 1876 Alexander Graham Bell of Edinburgh, Würzburg and Boston) 
sound acting on a vibrating metal diaphragm at one end of a wire is re
produced as sound on a vibrating metal diaphragm at the other end of the 
wire, the transmitting agency over the wire being the rapid intermittences 
of electro-magnetism. The action is augmented by use of the Microphone 
(1878 David Edward Hughes of Barldown College, Kentucky), where carbon
surfaces in juxta-position intensify the electrical resistances, at the trans
mitting end. All this is now commonplace, and an incident of practical 1ife. 
In the Photophone (1880 Graham Bell) sound acting on the back of a very 
thin diaphragm-like plane glass-mirror, travels to a distance, not over a wire 
with the help of the intermittences of electro-magnetism, but over a 'se1f
vibratory beam of light refiected frOm the said glass-mirror, and comes out 
again as sound. The apparatus which catches the beam of light at a distance 
of perhaps a third of a mile, 18 a parabolic mirror, and at this end con
version into vibratory intermittences is effected by the combination of cry
staHic selenium (a sulphur-element), whose strange property is to be up to 
15 times a bettel' electricity-conductor in the light than it is in the dark, 
with an ordinary electrica1 battery. As a result, the ear placed to a receiver 
hears the original sound. Here observe that though sound re-appears as 
sound, yet during its transit from one mirror to another far distant it has 
been necessarily en route converted from sound-vibration into light-vibration, 
a principle which is quite absent from the telephone. But Graham Bell 
went beyond this, and said in 1878 that through selenium we should one 
day "hear a shadow;"; thai is to say that form, alias light and shade, at the 
transmitting end, would become sound at the receiving end. This is exactly 
what has now been effected in a small way through present-day apparatus, 
e. g. through the quite recent Optophone of E. E. Fournier d' Albe of Bir
mingham. In the optophone the thing to be sent from the transmitting end 
is not sound at a11, but light and darkness, otherwise light and shade, otherwise 
form-outline. On this is thrown a search-light from the receiving-end. The 
search-light picks up the object, brings it along through light-vibration, and 
passes it into a receiver containing the selenium-apparatus above-mentioned. 
The result is that when the object is bright the selenium-charged receiver 
hums, and when it is dark the selenium-charged receiver is silent. There 
are infinite gradations in this, and there is no reason why with further refine
ment of machinery the receiver-sound should not become musical sound. 
Here then at last would be physical outline~form recording its own correla
tive music. The idea is not more fantastic than would 25 years ago have 
seemed the practical results with ether-waves, coherers and attunings since 
actually attained by Hertz, Branly, Lodge, Popoff, Marconi, etc., in wireless 
telegraphy. The Photophone and Optophone may be at present mere scientific 
toys. But the science -germ at least is there present, whereby, if a power
ful search light were thrown on a rose-tree, a Venus-statue, 01' a mountain 
crag, each would emit and make audible its mon musi(}. Byron has said, jf 
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in not very musical verse :-"There's music in all things, if men had ears; 
their earth is but an echo of the spheres". --/- Of course all this so far 
concerns form-outline, and not colour, with which last the argument began. 
But there is only a step between those two things. 

London. C. M. 

Die Braut- und Hoohzeitsarie in Händel's » Susanna« . 
Dr. med. Johannes Thies X~l seiner HOGhxeit gewidmet. 

Über Händel's äußeres Liebesleben wissen wir so gut wie nichts. Ein 
ziemlich dunkel gebliebener Liebesroman in Italien ist wohl das einzige, was 
wir wissen; der große Mann blieb auch zeitlebens der Ehe fern, sein so aus
geprägt männliches Kunstwerk hat keine Frau in der Nähe entstehen sehen. 
Will man über Händel's Liebesleben näheres erfahren, so ist man, da auch 
keine Liebesbriefe existieren, auf seine Werke angewiesen, die auch einen 
herrlichen Einblick gestatten. Da enthüllt sich uns ein derart reiches und 
reines Liebesleben, wie man es nicht ohne weiteres bei diesem von Liebes
banden freien Manne vermutet, um so weniger, als man selbst heute den un
erreichten ,Meister eines monumentalen Stils und zugleich den außerordent
lichen Schnellarbeiter auf dem Gebiet intimster, mit feinsten Mitteln aus
geführter Seelenschilderung keineswegs genügend erkannt hat. Daß über 
die allerfeinsten Arien hinweggesehen wird, weil sie, mehr äußerlich genommen, 
nicht zugleich auch die bedeutendsten sind, kann man imme:r wieder be
obachten. Und so tritt bei Händel's Beurteilung das wunderbare Kleinleben 
in einer 'Weise zurück, die zum allermindesten in keinem entsprechenden 
Verhältnis zu seiner künstlerischen Bedeutung steht. 

In dem Oratorium Susanna tritt der Chor sehr stark zurück; es ist 
Händel's ausgeprägtestes Solooratorium - 29 Arien und Duetten stehen nur 
neun Chöre gegenüber - es weist textlich sehr stark auf italienische V or
lagen, die sich auch hieran erkennen lassen, daß die einzelnen Arientexte 
stärker als es bei den original englischen Texten der Fall ist, mit den 
damals üblichen Vergleichen arbeiten. Wenn man einmal die textlichen 
Eigentümlichkeiten der Opern sprache stärker zum Ausgangspunkt von Unter
suchungen nehmen wird, so dürfte sich herausstellen, daß einerseits die fort
währenden Vergleiche die monumentale Geschlossenheit der in Frage kommen
den Tonkunst sehr stark mitbedingt haben, wie sie andrerseits dem Entwick
lungsmoment in der Musik überaus hinderlich gewesen sind. Insofern sind 
zwei wichtige Prinzipien besonders in der dramatischen Musik, Bildmusik 
und Entwicklungsmusik sehr stark von der textlichen Vorlage abhängig. Zu 
bemerken ist dabei noch folgendes: Auch Vergleichstexte führen etwa einen 
Gedanken entwicklungsmäßig durch, in welchem Falle es für den Kompo
nisten ein Leichtes ist, das Entwicklungsmäßige zu erkennen; ob es ihm ge
lingen wird, es auch zu charakteristischem künstlerischen Ausdruck zu bringen, 
ist freilich eine andere Sache. Als Schulbeispiel eines derartigen Textes kann 
die Arie von Metastasio aus »Exio« gelten: N asce al bosco in rozza cuna, 
die auch Händel komponiert hat. Hier wird der Gedanke durchgeführt, daß 
der eine, arm geboren und als Hirte aufwachsend, König wird, während ein 
Königssohn bis zum Hirten heruntersinken kann. Hier, in dieser außerhalb 
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der dramatischen Situation stehenden Betrachtung, wird der Vergleich text
lich entwicklungsmäßig durchgeführt, und wie Händel dies in seiner herr
lichen Arie zum Ausdruck gebracht hat, vergißt niemand, der sich mit ihr 
einmal beschäftigt hat. Unmittelbares, dramatisches Geschehen bringen aber 
derartige Arien nicht zum Ausdruck, sie wurden deshalb herangezogen, um 
sie von dramatischen Vergleichsarien klar zu unterscheiden, in die eine offen
sichtliche Entwicklung zu legen, schlechterdings unmöglich ist. Es ist dies. 
einer der Gründe, warum das Prinzip der bewußten Entwicklung solange 
neben dem der monumentalen Darstellung nicht zur Bedeutung gekommen 
ist, eine Arbeit, die vor allem der Musik der zweiten Hälfte des 18. J ahr
hunderts vorbehalten blieb. 

Gewissermaßen in stärkstem Gegensatz zu den Texten, die einen Ver
gleich durchführen, stehen solche mehr erz ä h 1 end e n Inhalts. Sie vor 
allem können der Entwicklung günstig sein, wenn es sehr oft auch des 
besonderen Scharfsinns des Komponisten bedarf, das eventuell Entwick
lungsmäßige herauszuspüren oder es sogar hineinzulegen, was in einer Zeit, 
die mit dem Prinzip der Entwicklung in Arien überhaupt noch nicht ernst 
gemacht hat, durchaus nicht nahe liegt. Erst von hier aus wird man zu 
den Arien, die hier näher ins Auge gefaßt werden, die richtige Stellung 
finden; sie sind in dieser Zeit Ausnahmen, und kommen auch bei Händel 
nicht häufig vor. Darüber nachher noch einige Worte. 

Mehr als der erste Teil des ersten Akts des Oratoriums ist der Schilderung 
,des Liebes- und Eheglücks von J oachim und Susanna gewidmet, wie die 
»Susanna« überhaupt als die Liebesidylle unter Händel's Oratorien angesehen 
werden kann. Von den sechs Arien und Duetten, die das Liebespaar vor 
den Abschied des Gatten singt, gehören nun zwei eng zusammen: When first 
I saw und Would Gustorn bid. Die Beiden tauschen ihre Erinnerungen aus, 
wie sie sich kennen gelernt haben und sie sich eigentlich auf den ersten 
Blick liebten. Die Schlichtheit und Natürlichkeit, mit der dies gesagt wird, 
hat auch die Schablone der üblichen Textsprache durchbrochen, besonders 
die Rede Susannens ist reizend weiblich gedacht. Wäre es weiblicher Brauch, 
,so antwortet Susanne, die Liebe zu' gestehen, so hätte ich dich von Anfang 
an mein genannt; in ganz reizender Weise redet sie dann auch von der 
Hochzeit. Wir werden sehen, wie Händel diese mädchenhaften Geständnisse 
gegeben hat. ' 

J oachims Arie fühl~t im ersten Teil einzig aus, daß, als er Susanna in ihrer 
Unschuld zum ersten Male gesehen habe, sofort sein Herz ihre Beute ge
worden sei. Die rein musikalisch keineswegs hochbedeutsame Arie ist nach 
zwei Seiten sehr interessant: Einmal ist sie vollständig auf einem Motiv auf
gebaut, dem des Herzens, womit figürlich und symbolisch ausgedrückt wird, 
daß das Ganze eine Herzensangelegenheit betreffe , ferner aber wird ganz 
außerordentlich fein ausgedrückt, wie durch die plötzliche Liebe in J oachim 
,ein Neues entsteht: 

j,j. Violine. _ 

~~~YH . . ~~=p= ~E .• L-&~;r- ~ '~ .8~~.~ __ • • Q,,_ ~ 
- ..... I;i 
j" j' 

iWhen first I shaw my love-Iymaid, be- neath the ci - trons shade III 
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ri'i -.1'; rii 
~~ . -.,..-r- ., ·1.~ -
Elt#=f=.~~U~~~*.· ·t~ t ~.-L~~. ~- ~_~ ---"""'--_._ --...t i-I ";;;J Irl er er 11 ~-,.~ • ...i.J= 

~ LLI I.i 
na-tive in - nocencearray'd,myheartbecameherprize, my heart, be-came 

Hier wirkt das plötzliche A dur mit dem gis der Violine nach der aus
drücklichen Betonung der Unterdominante von D dur als ein ganz Neues; 
man könnte eigentlich von einem Querstand reden. Wer die Stelle vom rein 
musikalischen Standpunkt betrachtete, dürfte sie fehlerhaft finden. Noch 
klarer wird die Absicht Händel's beim zweiten Vortrag der Worte, wo er 
bei der Modulationsstelle (plötzliches A 7 nach GJ den Satz !fiY heart became 
bringt, indem die sich nicht auf J oachim beziehenden Worte: in native 
innocence array 'd ohne weiteres ausgelassen werden. 

An der Absicht Händel's ist nicht zu zweifeln: die plötzlich entstehende 
Liebe gibt dem Manne einen plötzlichen Ruck, er fühlt ein ganz Neues in 
sich, was Händel mit einer unvermittelten Modulation zum Ausdruck bringt. 
Es geht in der Arie also eine Entwicklung und zwar eine plötzliche vor sich, 
die auf der psychologischen Deutung des Textes beruht. 

Der vierte und fünfte Takt klären über die Bedeutung des Hauptmotivs 
auf. Indem es auf my heart instrumental und vokal, einzeln, losgetrennt ge
bracht wird, zeigt das Motiv seine Genesis als Herzensmotiv an, und zugleich 
wird durch das Lostrennen von den Nebenmotiven gezeigt, wie J oachims 
Herz die Beute Susannens wird. Händel bleibt ganz naiv völlig im Bilde; 
Das herausgenommene Herz wird glei'chsam in die Höhe gehoben, es ist 
Susannens Eigentum geworden. So ist auch das folgende kleine Orchester
spiel zu verstehen, wohl sogar mit einem humoristischen Händel'schen 
Seitenblick: 

Mit dieser bestimmten, selbstverständlichen Tonleiterformel wird die Tat
sache der Herzensentreißung ganz ausgezeichnet humoristisch zum Ausdruck 
gebracht, dazu tanzt, als ob es Susanna in Händen hielte, das Herz, das 
Herzmotiv unaufhörlich darüber hinweg. Der zweite Teil der Arie enthält 
einige nachdenkliche Wendungen, doch mögen die paar Bemerkungen über 
die Arie genügen. 

Kommt in Joachims Arie ein aktives Vorwärtsdringen zum Ausdruck, 
offenbart sie männliches Gefühl, so spricht aus der nur durch ein kurzes 
Rezitativ von ihr getrennten Arie der Susanne eine ausgeprägt mädchenhafte 
Auffassung der Liebe von einer Feinheit und differenzierten Mannigfaltigkeit 
des Gefühls, daß man einer der feinsten und zugleich schönsten Arien Händel's 
gegenübersteht. Sie gehört zu denen, die man von Takt zu Takt, ja etwa 
von Note zu Note verfolgen muß, um ihre Eigenart zu erkennen. Schon 
mit der Wahl, der Edur-Tonart deutet, Händel das Besondere an; Edur 
verwendet Händel für die reinsten Empfindungen, vielfach ruht ein ver-

Z. d. mG. XIV. 17 
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klärender Schimmer über ihr. Das zunächst Wichtigste liegt nun aber darin, 
daß Händel in dem Text (1. Arienhälfte) : Wär' es bei Frauen Brauch und 
Fug, laut zu gesteh'n des Herzens Zug, so nannt' ich dich stets mein, ein 
Entwicklungsmoment insofern hineinlegt - denn. in den Worten selbst liegt 
keines unmittelbar ausgedrückt -, als er die ersten und feinsten Regungen 
der Liebe bei einem Mädchen wie Susanne bis zum allmählichen offenen Ge
ständnis zur Darstellung bringt und hieran eine entzückende Schilderung der 
Brautzeit schließt. Wir erleben also eine ausgeprägte Entwicklung, deren 
Eigentümlichkeit darin bestehen muß, daß keine Wiederholungen, wie sie 
in Arien die Regel sind, stattfinden dürfen, was für unseren Fall so viel 
heißt, daß das Hauptthema, in dem die erste, ganz stille, verschämte Liebe 
Susannens geschildert wird, nicht mehr wiederkehrt. Und gerade dies ist 
der Fall, die ganze Arie ist in einem fortwährenden Fluß gehalten, Susannens 
Liebesleben zieht vor ihrem inneren Auge bis zu ihrem jetzigen Sein an uns 
vorbei. Wie wunderbar sinnig mit Wiederholungen in anderer Beziehung 
gearbeitet wird, soll an seinem Ort gezeigt werden. Das Hauptthema lautet: 

'J _I _a _ l I-b -------1 
i::~=~=t~~~=+:tg@@b ,B=e@~ ~---.-- e~"..i:J-v. - tI- c:;r-tI- --

Wouldcustam bid the mel-ting fair the purpose of her soul declare 

I-c------------------i ~~alin~n. 

~~#--~ += ~~ J~---=---~ -.-F=1-PL--1J ~. ~=r--±3~ - =a-1==1* ~'''-JI-t-
--e I===-- -1'1' "= ~ ":::L-IliP-- '='-----~--

I thell had call'd you mine ml - ne 

,- -------d--I 

~~~t~==i F~~~1i 
I then had call'd yau mine 

Wie fein, kaum merkbar und doch entschieden meldet sich bei a) die erste 
Liebesregung in den nur stufenweise gebrachten, aber aufwärtssteigenden 
Tönen, die in holder Scham sich sofort wieder neigen, welch' reizendes 
Stocken auf bid the,das uns auch die an und für sich falsche Betonung 
von the erklärt. Denn Händel steht dem Text insofern kritisch gegenüber, 
als er uns sagt, daß auch dann, wenn es Sitte wäre, daß die Frauen zuerst 
die Liebe erklärten, es einem Mädchen wie Susanna schwer würde, dies zu 
tun. Bei b) meldet sich der Entschluß hierzu, aber es ist noch verfrüht, 
das Herz fällt - mit dem Sextensprung - gleichsam in die Taschen, wieder 
setzt bei of her soul ein Stocken ein, bei dem ganz nebensächlichen o{, dessen 
starke Betonung ebenfalls ohne künstlerischen Grund fehlerhaft wäre, wie 
das frühere the. Dann aber erleben wir ein stärkeres und freieres Andringen 
bis zum Tone a, der nicht, wie bei a) fast zufällig erreicht und wieder auf
gegeben, sondern als etwas bereits gewohntes berührt wird, dann das lange, 
bedächtige, aber doch feste declare, wie ist das alles so plastisch, voll innerer 
Wnhrheit gegeben. Und nun ist bei c) der große Augenblick gekoml'nen, 
mit einem starken Aufatmen wird das erste Geständnis gemacht, worauf 
sich, wie in Scham darüber, die Melodie bis zum liebeer-füllten mine senkt 
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und Halt macht. Dieses nun immer wiederkehrende mine, das besonders in 
den Instrumenten ein überaus inniges Leben führt, als ob die ganze Welt 
von dem Mein erfüllt sei, hängt nun mit dem Herzensmotiv aus J oachims 
Arie aufs innigste zusammen; 

r--:~ 
~ .. 1~~==-I== stellt si~h als direkte i_i-.J-fl- NachbIldung von: 

(;rue) 

~.p.. 
f#]g~ heraus: ---

Das gegenseitige Liebesgeständnis, der Herzensaustausch ist gemacht. Und 
nun, nachdem dies geschehen, wie frei und feurig, ohne Hemmung kommt 
nun bei d) das jubelnde Geständnis heraus, in offenen Akkordtönen tritt die 
Melodie heraus - man vergleiche sie mit dem Anfang, um ihre starke Ent
wicklung ganz zu erkennen -, das call' d wird wirklich gerufen, in die Welt 
gejubelt, und doch, wie frei und der Extase fern wird dies alles gegeben. 

Und nun wird, worauf schon hingewiesen wurde, der Anfang nicht etwa 
variiert oder gar wiederholt, sondern es wird weiter entwickelt, denn es wäre 
jetzt, nachdem die Zeit der stummen Liebe und das Geständnis hinter uns 
liegen, unrichtig, müßten wir uns gleichsam wieder zurückschrauben und 
nochmals erleben, was nur einmal sein kann; einzig das Orchester erinnert 
mit dem Vortrag der ersten vier Takte an die einstige Zeit. Vielmehr treten 
wir nun in die eigentliche Brautzeit Susannens ein, die vor ihrem inneren 
Auge an ihr vorbeizieht. So wird denn der zweite Vortrag der Worte mit 
neuen Melodien gegeben: 

Violinen 

,~~~ rJ-FjC-::Lr 
--i-[ '-1- -r--tJrl r=---:l=- =3 

W ould cus - tom bid the mel - ting fair the purpose 

i1~=#===j=i91~.~3= 14 :-f~==+~~~ I~~ }j* 
__ ~~-i? I fl-=-fI =L-~ ~~ ~=jI 

of her soul de -clare I then had call'd JOu mine 

Daß hier die Wörter the und of »richtig« betont werden, sei nur nebenbei 
bemerkt, zur erklärenden Kontrolle der Betonung beim ersten Vertrag. Welch' 
ein sonnig-wonniges Besitzgefühl spricht aus dieser auf einem Orgelpunkt 
sich sanft und innig wiegenden Melodie mit den herrlichen Augenaufschlägen 
in den Violinen, nichts Suchendes , Unbestimmtes liegt mehr in der Musik, 
all' das liegt ja hinter der Braut. Und dann die Fermatenpause ! Das Herz 
ist so voll, daß es die Fülle kaum mehr fassen kann, es besinnt sich darauf, 
der Gefühle Herr zu werden, d. h. ihnen einen Ausdruck verleihen zu können. 
Und da erscheint nun eine ganz herzige Kindermelodie; ganz allein, ohne 
Instrumente, singt sie Susanne in stillen Entzücken vor sich hin. Alles 
weitere atmet reine Seligkeit, zum Schluß erscheint die Händel'scheSchluß
bestätigung mit der absteigenden Tonleiter, der freie und bestimmte Ausdruck 
eines sicheren Gefühls. 

Indessen bringt das Nachspiel dieses, des ersten Teils der Arie, etwas 
Neues, aus dem man erkennen kann, daß die Händel'sche Musik gelegentlich 

17* 
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mit Vorstellungen und Gedankenverbindungen arbeitet,' die nicht durch 
Vorausgehendes, sondern erst durch Kommendes ihre Erklärung finden. Was 
sollen die plötzlich auftauchenden, ganz neuen Figuren im Orchester: 

~ ::~- F.= ~-f=S-~§~E8=;:--§=:=-=+H==!~ 

Sie erklären sich aus dem zweiten Teil, der von der Trauung der Beiden 
handelt. Mit der ganz gleichen Tonleiterfigur, nur zuerst in Moll gebracht, 
legen hier die Beiden die Hände zum Eheschwur ineinander, und da ist es 
nun ganz reizend, daß diese Vermählungsfigur schon in die Schilderung der 
Brautzeit hineinspielt , aber natürlich in Dur. Es ist ein echt weiblicher 
.zug und in dem ganzen Gefühlsleben eines Mädchens begründet, daß es sich 
schon in der Brautzeit Gedanken über die Hochzeit und das spätere Leben 
macht, allermindestens oft an die Vermählung denkt. Das ist's, was mit 
dem Nachspiel ausgedrückt wird. 

Hatten die Worte des ersten Teils Händel nur geringe, eigentlich gar 
keine Anregungen für seine so intime Schilderung geboten, so unterstützten 
ihn die .des zweiten Teils in stärkerem Maße. Die Worte: Lang vor dem 
Tag, der mich getraut an deine Hand, als deine Braut vor Gottes heil'gem 
Schrein, da nannt ich dich nur mein, stellen die Hochzeit des Paares in den 
Mittelpunkt, und so fährt Händel unmittelbar dort fort, wo der erste Teil 
geendigt hatte: Der Tag der Vermählung ist erschienen. Von der üblichen 
Anwendung der Paralleltonart macht der zweite Teil den innerlichsten Ge
brauch, denn daß für ein Mädchen wie Susanna die Hochzeit ein tiefgreifendes, 
ernstestes Erlebnis bedeutet, nimmt nicht wunder. Wieder ist in dem Haupt
teil sozusagen jede einzelne Note, ähnlich wie im ersten Teil, von scharf 
psychologischer Bedeutung. Wie viel hier mit wenigen Noten und zwar eben 
mit dem Mittel der Entwicklung ausgedrückt wird, wird man um so mehr 
bewundern, je· mehr man sich darüber klar ist, wie schwer es in der Musik 
ist, eine klare, psychologische Entwicklung zur Darstellung zu bringen. Da 
müssen die künstlerischen Mittel, indem sie schmiegsam gemacht werden; 
dem Künstler in einer vVeise gehorchen, daß man klar erkennen kann, wie 
der kritische Kunstverstand dem souverän über die Mittel gebietenden Künstler 
diktiert; zuletzt müssen aber alle Einzelheiten ein selbstverständliches Ganzes 
bilden. Die Phrase heißt: 

I-a ---I I-b ·----1 I-c -----

~-\e ~==1d~~~~@~db=~~ 
Long ere the day our hands were ty'd and I be 

~ -I id---I I-e---------l __ . 
~~=J §f~#=§· L~~EiIl~~~~==if=jf usw. ~---- -....,\;;.'........ 1= ~::Ir 

came the hap - py bride at heavn's e " ter-nal shrine, I then bad 

Welche Feierlichkeit liegt in den langen Molltönen von a) ausgedrückt, 
welches plötzliche Bangen verkündet der übermäßige Quartenschritt, durch 
den die entscheidende Note der neuen Tonart, des neuen Lebens erreicht 
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wird es ist, als schreckte das Mädchen vor dem Hochzeitstag doch wieder 
zurü~k, und dann bei b), wie läuft es Susanne bei der absteigenden. MoIl
tonleiter mit großer Sept und Sext den ganzen Körper hinunter, als ihre 
Hände zum ewigen Bund ineinander gelegt wurden. Das ist die gleiche 
Figur, die wir aus dem Nachspiel des ersten Teils bereits kennen, nur wurde 
sie hier in Dur gebracht, weil der Hochzeitstag mit seinem hochzeitlichen 
Bangen noch in der Ferne lag. Dann aber, bei cl, ist dieser Zustand der 
Bangigkeit überwunden, wie herzlich beglückt reicht Susanne in der nach 
Dur gewendeten Bindungstonleiterformel die Hände. Und nun, bei d), plötz
lich wieder ein Moll, wie stockt hier bei happy die Melodie, welche Bangig
keit. Es ist, als ob das Herz sich krampfhaft zusammenzieht. Dann dringt 
aber, nachdem auch das überwunden, bei d) ein frommes, ge faß t es Gefühl 
bei der jungen Fran durch, etwa in die Worte einkleidbar: Ich und mein 
Haus wollen dem Herrn dienen. 

Und nun, was setzt nach dieser Hochzeitsschilderung ein? Susannens 
Kinderliedchenmelodie aus dem ersten Teil, das innigste Geständnis ihrer 
Mädchenliebe. Susanne bleibt auch in der Ehe ein Wesen mit kindlich reinem 
Sinn, dieses Empfinden ist ihr nicht abhanden gekommen. 

Auch in diesem Teil verzichtet der zweite Vortrag der Worte auf aIl' 
die Details, die der erste gebracht hatte, weil diese nur einmal im Leben 
vorkommen können. Wir erleben also die Hochzeit nicht nochmals, sondern 
in freier, reiner, und freudiger Erinnerung steigt der Hochzeitstag ohne alle 
die Einzelheiten: 

~~ Ff=~77J:h=T-
long ere the day our hands werety'd 

klar und frisch wie ein heller Frühlingstag vor Susannens inneren Auge auf! 
Nur als sie daran denkt, wie sie sein Weib wurde, wird es ihr wieder heiß: 

3T4dLb1l!=#t~d-i-f1Y J;W~q;EJ-g 
and I be: came your hap - py bride atheavns e - ter-nal shrine, I then had 

Was sie damals erlebte, das erlebt sie auch jetzt noch, und wieder ertönt 
dann das überglückliche Kinderliedehen von ihren Lippen: Sie ist Frau, aber 
zugleich Braut geblieben. Das Liedehen endet dieses Mal auf einem Sext
akkord auf ais mit einer Fermate, also als Frage. Auch das ist ein reizend 
feiner Zug. Es ist, a~s fragte Susanna sich, ob all , . das Glück wirklich ihr 
gehöre. Ist's 'Wirklichkeit, ist alles so? Und natürlich fällt die überströmend 
liebe Frage bejahend aus. Die Arie ist damit zu Ende, d. h. der erste Teil 
wird nach Da capo-Form wiederholt. 

Es ist in der Musik kaum etwas Intimeres und Reineres und dabei 
psychologisch Schärferes geschrieben worden, als wie es uns in der Braut
und Hochzeitsarie der Susanna entgegentritt. Mozart gibt ein »männliches«, 
ungefähres Gegenstück in der Bildnisarie Taminos, wie denn überhaupt 
dieser Meister von allen großen Musikern in der scharfen Darstellung intimster 
Vorgänge am weitesten gegangen ist und hierin als bedeutendstes musikalisches 
Gegenstück zu Goethe zu geltel,l hat. Diese großen, in ihrem innersten 
Wesensgrunde naiven Künstler wie Händel, Goethe und Mozart brauchen 
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in ihrer Kunst vor Nichts Halt zu machen, weil ihr :reines, klares Auge das 
Natürliche in seiner Reinheit erblickt und die Darstellung mit voller Unbe
fangenheit geschieht. Das ist es auch, mit allen Konsequenzen auf die ver
schiedenen Gebiete bezoge~, was diese Künstler untereinander verbindet. 

Den Historiker und Asthetiker wird in dieser Arie am meisten das 
Entwicklungsprinzip und seine Handhabung interessieren. Wie selten man es 
in der zeitgenössischen Musik trifft, dafür bedarf es für den Kundigen des 
Nachweises nicht, wenn man auch über das Prinzip der musikalischen Entwick
lung an Hand der Literatur zu positiven allgemeinen Resultaten noch nicht 
gelangt ist. Überblickt man die Arie als Ganzes nochmals, so zeigt sich, 
daß der Text Händel zwar nicht vor-, aber auch nicht entgegenarbeitete. 
In ihm das Entwicklungsprinzig zu entdecken, ist durchaus Händel's Verdienst 
gewesen. Das Beispiel deckt aber auch wichtige Beziehungen zwischen der 
damaligen musikalischen Poesie und der Musik auf. Unser Arientext ent
hält im Sinne der damaligen Zeit wenig Musikpoetisches. Der Musiker dieser 
Zeit hat sich auch in einer Art vom Dichter, der dichterischen Vorlage ab
hängig gemacht, die mit der Zeit zu einer Neureglung des Verhältnisses 
führen mußte. An einer Arie wie der unsrigen ersieht man, daß der Musiker 
aus einer ganz allgemein gehaltenen, wenn nur mit einem wahren Gedanken 
versehenen Vorlage weit stärkere, und vor allem neue Triebkräfte ziehen 
konnte als aus allmählich in der Musik verbrauchten, mit dichterischen Bildern 
nur so gespickten Texten. Man kann die Opernmusik der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts mit ihren dichterisch oft weit banaleren Texten nicht 
wirklich fassen, wenn man sich nicht vor Augen hält, daß die Musiker, und 
unter ihnen besonders Mozart, aus diesen Texten ganz andere Kräfte zu 
ziehen wissen, als es ihnen bei der üblichen dichterischen Sprache noch 
möglich gewesen wäre. Die Arie der Susanna gehört bereits dieser neuen 
Zeit an. 

Leipzig. Alfred Heuß. 

MusicalInstitutions in Russia. 
The musical genius of the Russian nation and of the peoples inhabiting Russia, 

says Gregory Nikolaievitch Timofeieff in "The Times" of 28th March 1913, has ex
pressed itself from time immemorial in folk music. This became later a subject 
of serious study, by which tlie characteristic varying beaut.ies of the national songs 
and the originality of their structure were shown in the highest degree. But the 
culture of music and the fruit of this study are still very young in Russia. It 
commenced with the Western civilization. Among the foreigners caUed to the 
Court there were not only performers, conductors of orchestras, Court composers 
of secular music, but even composers of Chm'ch music. Those Russian composers, 
Bortiansky for instance, who were sent abroad for musical instruction came com
pletely nnder the influence of Western music; and even such Russian native 
talent, Alyabieff, Berstovsky, and Varlamoff in opera and songs, did not, imbued 
though they were with the national cha1'acteristics, go on an independent path 
of composition. In addition to this, the composers of that period lacked tech
nique. 

The necessity of a regular organization of musical education in Russia had 
lOJ:!.g been feIt. The first who succeeded in gathering and uniting a ci1'cle of en
thusiasts, finding the indispensab 1e means for the foundation of the Imperial 
Russian Musical Society and three years later (1862) the Consel'vatoire in St. Peters
burg, was Anton Rubinstein. Short1y after, thanks to his broiher Nicholas, the 

"." ........•.. . ;~ 
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Conservatoire in MoscoW; was founded. Anton Rubinstein was steeped in German 
"classicism", and his activity, enlightening as it was, had not the progressive 
national character which distinguished "The Five"-that is to say, Balakireff,< Cui, 
Borodin, Rimsky-Korsakoff, and Mousorgsky. On account of this a long and bitter 
struggle took place between Balakireff and the Imperial Russian MusicalSociety. 
Balakireff founded the Popular School of Music, where concerts were given in 
opposition to the Society, new songs and the works of "The Five" being performed 
always. The struggle finished in the formal retirement of Balakireff, lack of means 
and over-work preventing him from continuing the concerts, and also in the com
plete moral victory of his ideas, which had penetrated to the very heart of the 
Society. When Rimsky-Korsakoff became Professor of the Theory of Music at the 
Conservatoire, he introduced a kind of teaching quite different from that of the 
German school; and in a short time brought out his own Book of Harmony. By 
the end of his long service the whole system of teaching in the Conservatoire 
had been changed. His methods are carried on to this day, and the result of his 
work is to be seen in the numerous pupils who form the cadre for professors oi' 
the Conservatoire. This victory of the opinions of "The Five", whose music is 
now weIl known in England both to concert-goers and to lovers of the Russian 
baUet, was in a great measure due to the active criticism of B. Stasoff and Cui, 
who was chosen director of the St. Petersburg section, and changed the charaeter 
pf the coneerts in favour of Russian music. The activity of the society has spread 
all over Russia. '1'here are sections of it in 52 towns; 23 of these are schoo1s of 
musie, the remainder classes of music. Besides the activity in teaching music, it 
organizes Symphony and Quartet Coneerts. It plays the part of an offieial State 
institution, and has greatly assisted the development of individual initiative. 

Of the numerous institutions for the teaehing of musie and the giving of con
certs I sball name the following:-The Philharmonie Sehool and the Symphony 
Capella, in Moseow; the Russian Symphony Coneerts and the Quartet soirees of 
Belayaeff the publisher, of St. Petersburg, who left a large sum to provide for 
their continuance and for publishing the Russian musie introduced by him; the 
Symphony Concerts started two years aga hy Kusevitsky (St. Petersburg alld Mos
eow), who founded the "Russian Musical Publication"; the Symphony Coneerts of 
Zilotti (St. Petersburg), a zealous champion of llew music; the free Popular Con
eerts of Count Sheremeteff (St. Petersburg); and the eoneerts of Arehangelsky's 
Choir. All these institutions and many others aid the rapid development of 
musical culture. 

The largest opera houses are controlled by the Government; the Mary Theatre 
in St. Petersburg and the Grand in Moscow are not by any means sufficient for 
the demand. The numerous provincial and other privately-owned theatres cannot 
undertake much, owing to lack of means. A national opera house, the plan of 
which has been worked out long ago, be comes every day more neeessary. 

Sacred musie is cultivated in Russia in official institutions-the Court Capella 
of St. Petersburg, the Synod Seho01 of Sacred Songs, and the Synod Choir in 
Moseow. The Capella dates back to the Court ehoir of the Tsars in aneient times, 
and the Synod Choir to the ehoir whieh belonged to the Patriarch of Moseow. 
They sing during Chureh eeremonies, the first at Court and the seeond always at 
the Chureh of the Assumption in Moscow. These two choirs maintain the tradi
tion of Russian singing, and are the first for the seleetion and harmony of the 
voiees, the number of singers, and the care bestowed upon the ensemble. 

The Synod Seho01, founded in 1866, has for its aim the training of teaehers 
and choir-masters in saered musie; it has become also the representative of"new 
eurrents" in Russian saered musie. 
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Vorlesungen über Musik. 
Leipzig. Vortrags zyklus zur Vertiefung des musikalischen Verst~ndnisses (dem 

Gedächtnis R. Wagner's) im Verein für Volkswohl: Dr. A. Heu ß, Händel uI).d Bach, 
Prof. Dr. R. Schwartz, Gluck und die Oper, Dr. M. Seydel, Haydn, Mozart 
und Schubert, Dr. A. Schering, Beethoven, Prof. Dr. Schwartz, K. M.v.Weber, 
Fr. Gruner, Mendelssohli und Schumann, Prof. Dr. Prüfer, R. Wagner, Prof. Dr. 
G. Henning, Wagner's Parsifal, Dr. A. Schering, J. Brahms, Dr. M. Steinitzer, 
R.Strauß und die moderne Programmusik. 

~Ietz. Musikdirektor Walther Unger: 15 Vorträge über die Musik der Roman
tiker. 

~Iünchen. An B. Müll e 1: 's ~usÜönstitut im Sommersemester: 1. Übersetzung 
und 'Erklärung des »Mierologus Guidonis« , 1 Std.; 2. Die Exotik in den Meister
werken der Tonkunst, 1 Std.; 3. Die Probleme der vergleichenden Musikwissen
schaft, 1 Std.; 4. Die Entwicklung der Notenschrift, 1. Teil (Altertum und Anfang' 
des Mittelalters), 11/2 Std. 

Notizen. 
In Kopenhagen starb am 20. März Christian Barnekow, Nestor der dänischen: 

Komponisten. Barnekow war im Jahre 1837 geboren, gehörte einer alten adligen, 
wohlhabenden Famlie an und konnte sich ohne öffentliche Anstellung ganz der 
:Komposition widmen. Er arbeitete sehr fleißig und sehr gewissenhaft, aus dem 
letzten Grund ist die Zahl seiner Werke nicht besonders groß; sie umfassen aber 
sowohl Instrumental- wie Vokalwerke größeren und kleineren Stils (doch mit Aus
nahme von Opern und Sinfonien). Nach ihrem Inhalt gehören sie zu der Nach
romantik, zur Schule Gade-Hartmann's; die feine, sinnige und liebenswürdige 
Persönlichkeit des Komponisten hat ihnen aber ein besonderes Gepräge gegeben. In 
den späteren Jahren beschäftigte sich Barnekow namentlich mit der Komposition 
von Liedern für die Kirche und dieVolkshochschule, von denen viele, sowohl vor
nehmen, wie volkstümlichen Charakter aufweisend, große Verbreitung gefunden 
haben. - In Deutschland scheint Barnekow ganz ungekannt geblieben zu sein -
sogar in »Riemann's Lexikon< findet sich (mit Unrecht) sein Name nicht. - Musik
historisch interessiert, war er Mitglied des IMG., gab ältere dänische Musik (von 
Kunzen, Buxtehude usw.) und geistliche Lieder von J. Chr. Fr. Bach, Sch ulz 
und Ph. E. Bach heraus. Er war erster Vorsitzender des »Musikvereins< und trug 
den Titel eines Professors. W. Behrend. 

Berlin. An der Hochschule für Musik ist Frau Wanda Landowska als Lehrerin 
für Cembalo-Spiel verpflichtet worden. Die Hochschule dürfte die erste musika
lische Unterrichtsanstalt sein, an der dieses Fach offiziell gelehrt wird. 
, Erinnerungsmal für J. J. Q,uantz. Ein solches soll in Oberscheden (Kreis 
Münden), dem Geburtsort' von Quantz, in Form eines schlichten Brunnens errichtet 
werden. Ein Aufruf, von dem Wirkl. Geh. Rat Gieseke in Berlin unterzeichnet, 
ersucht Spenden dazu dem Kantor Brüggemann in' Oberscheden zugehen zu lassen. 
'Man wird nur herzlich wünschen können, daß das Projekt zu Ehren eines so hoch
verdienten Musikers durch die Beteiligung der Interessentenkreise zustande kommt. 

Frankfurt a.1U. Im zweiten Vortragsabend der Bach-Gemeinde wurden Bach's 
Sonate G dur für Flöte, Violine und Klavier, eine Anzahl geistlicher Lieder von J. W . 
.Frank und die Sonate Es dur für Oboe, Violine und Klavier von Händel aufgeführt, 
was zeigt, daß dieser Bach gewidmete Verein seine Aufgabe nicht einseitig faßt.. 

Italien. Il 7 marzo ebbe luogo nel Liceo Musicale «Santa Cecilia» di Roma 
l' annunciata commemorazione di Arcangelo Corelli. Nel programma deI 
concerto, composto tutto di musico delI' insigne violinista, figurav'ano l' ottavo 
concerto grosso per archi e cembalo e organ 0" composto per la, notte di Natale, 
Ia IV sonata dell' op. 5, per violino e cembalo, la IV sonata e la Ciaccona per 
2 violini, viQlonceUo e cembalo, la sonata per violino e cembalo esistente nella 
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Biblioteca musicale di Bologna, il secondo COllcerto grosso per archij cembalo e 
organo. Diresse il concerto Stanislao Falchi, direttore di Liceo. Per l' occasione 
il giornale <Musica« pubblico una vera curiosita biografica: il testamento di Corelli 
trascritto deU' originale esistente nel Regio Archivio di Stato in Roma. Eccolo 
integralmente: 

«Al Sig.r Card.le Ottoboni Padrone lasio un quadro a sua eletionne, e 10 prego 
a farmi sepelire dove a lui piu piacera Al Sig.r Mateo Fornari lasio tutti li miei 
Violini, e tutti li mie carte con lasiare ancora tutti li rami deI Opera quinta e di 
piu li lasio anca l' opera sesta" (e se vi sara qualche regalo sia pure anche datto) 
Al E.H1O Card.le Colonna li lasio un quadro di Brugolo in tella da testo. A Pippo 
mio servitore lasio mesa doppia il mese e a sua 80rena Olimpia lasio li quatro 
testoni il mese loro vita dumnte Mieie Eredi universalli i miei fratelli Esecutori 
testamentari il Sig.r D. Giuseppe Mondini, el Sig.r Girolamo Sorboli e questi miei 
esecutori pensino al mio funerale e a farmi celebrare messe cinquecento questo 
dl li 5 genaro 1713». 

«10 Arcangelo Corelli 
mano pTopTia». 

A Marino, presso Roma, in una commemorazione fatta per cura dell' Universita 
Populare, il prof. D. Alaleona, nuovo docente di storia musicale nel Liceo «Santa 
Cecilia», rievoco la ggura di Giacomo Carrissimi. L' oratore, dopo aver ricor
dato il periodo luminoso e magnifico deI nostro Rinascimento musicale, cosl poco 
conosciuto mentre son cosl noti i rinascimenti nelle arti figurative e nelle lettere, 
tratteggio la figura di Giacomo Carissimi, deU' uomo dalla vita semplice ed austera. 
deU' artista sommo che fu «consumato conoscitore di tutte li risorse e di tutti i 
meccanismi dell' arte musicale, ma nelle cui mani quest' arte non fu un gioco 
arido di suoni, sibbene un linguaggio vivo e palpitante, un mezzo di espressione 
squisito ed efficacissimo dei sentimenti e delle passioni, una voce rivelatrice di 
divini fantasmi di bellezza, di commosse aspirazioni e visioni delJ' anima umana». 

Venne opposta nella sola la seguento iscrizione: 

Giacomo OaTissimi 
nato a MaTino a' primi del 600 

mOTto aRoma il 12 Gennaio 1674 
fu musicista-poeta gTandissimo 

inteTpTete possente e squisito 
Dei sentimenti Umani 

Köln. Am 20. März starb hier Kommerzienrat W. Heyer, der sich durch seine 
große Sammlung von Musikinstrumenten und die wissenschaftlich bearbeiteten und 
prächtig ausgestatteten Kataloge ein bedeutendes Verdienst um die Kenntnis der 
älteren Musikinstrumente erworben hat. 

Kopenbagen. Im Musikhistorischen Museum (Direktor Prof. G. Hammerich) 
fanden im Laufe des Winters wieder verschiedene historische Konzerte mit Ver
wendung alter Instrumente statt. Zur Verwendung kamen u. a. fünf Guitaren und 
zwei Theorben (Danses de l'Empire fml1yais), für zwei Theorben solo (Tanz: Was 
woll'n wir auf den Abend tun, 1590; Arie aus ».Angelica« , 1690; Prinz Anton von 
Sachsen: Menuet aus »Calichon«), eine Suite für Guitare und Theorbe von Knudsen, 
COl'rente und Menuet von A. Corelli für Filomela, Spinett und Theorbe, ferner 
Musik aus der französischen Revolution (Gretry, Rouget de 1'Isle [Hymen a la 
raison]), Langle (Hymne, 1794), ferner von A. Stradella, Pergolesi, Salvator Rosa, 
Stücke für Mandoline und Theorbe, sowie von F. SchubeTt und Fr. Bazin (1816 bis 
1878), Ländler und Ohansons a danceT für Guitare. An einem weiteren Konzert 
wurde auf einem Cembalo von 1723 (H. A. Hasch, Hamburg) Stücke von Rameau, 
Marpurg und Fr. Couperin gespielt, auf einer Tielke'schen Viola da gamba (mit 
Spinett) solche von Caix d'Hervelois, auf einem Clavichord von 1755 J. S. Bach's 
1. Präludium aus dem W. Kl., verschiedene Stücke auf einer schwedischen Nickel
harfe, ferner eine Sonate von Buxtehude für Violine und Cembalo (mit Gambe). 
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Liege (Lüttich). Die Societe Bach (DirekteurDr. Dwelshauvets), die wähl'end 
ihres dreijährigen Bestehens schon eine größere Anzahl Bach'scher Werke zur 
Aufführung gebracht hat., widmete ihr letztes geistliches Konzert Vorgängern von 
J. S. Bach. Das Programm lautet: 1. Ciaconna in dmoH VOn Pachelbel, Sarabande 
von Couperin, Präludium von COl'elli, Passacaglia von Fl'escobaldi. II. Choral" 
vorspiel über den 12. Psalm von Hanff, drei geistliche Gesänge von Ducis, de Bruck, 
Agricola (sic), Choralvorspiel übel' einen Passionsgesftng des XV. Jahrh. von Scheidt. 

Nenkölln (bei 'Berlin). Hier gelangte der erste Teil der einst Bach zuge
schriebenen Lukas-Passion mit Gemeindechorälen zur Aufführung. 

Prag. Die Notiz der vorigen Nummer wird dahin richtiggestellt, daß der 
deutschen Universität hier die Mittel zur Errichtung eines musikwissenschaftlichen 
Instituts von der Regierung bewilligt worden sind. 

Rom. In einem Konzert der Societa internaxionale per la Musica di camera 
erklang die Fdur-Triosonate von D. Buxtehude. 

Schlachtensee (bei Berlin). Haydn's heute recht selten zu hörende »Sieben 
Worte« gelangten hier am Gründonnerstag zur Aufführung. 

Zur Notiz: Wegen Raummangel kann die »Kritische Bücherschau« in dieser 
Nummer nicht erscheinen. 

Buohhändler-Kataloge. 
Ellis, London W., 29, New Broad street.! 

A Catalogue of Musical Books and MSS. 
Including Cochleus, Tetrachordum, 1520; 
Colonna, Psalmi. 1694; Croce, Musica 
Sacra, 1608; Hilton, Catch that catch I 

can, 1652; Leveridge's Songs, 1727; 
Purcell, Musical Entertainment for 
St. Cecilia's Day, 1684; Purcell, The. 
Prophetess, 1691; and many other rare 
and interesting volumeS. (452 Nbrs.) 

Einladung zur Subskription. 
Luca Mare n zio 's (+ 1599) Madrigale, vielleicht die reichsten und schönsten 

Früchte ihrer Gattung aus der klassischen Zeit des a cappella-Gesanges, sind bisher 
in nur wenigen und zerstreuten Neudrucken zugänglich. D~e Unterzeichneten 
möchten diesem Mftngel abhelfen durch eine umfassendere Ausgabe, die durch 
Erschließung von 25 - bei Zählung der einzelnen Teile 45 - bisher ungedruckten 
Madrigalen ein einigermaßen abgerundetes Bild von dem Reichtum und Umfang 
seines Schaffens zu vermitteln beabsichtigt. 

Die Ausgabe wird, falls sich eine genügende Zahl von Subskribenten meldet, 
ab 1. Januar 1914 in drei, in etwa vierteljährlichem Abstand"sich folgenden Bänden 
von insgesamt 250 Seiten erscheinen. Sie enthält deutsche Ubertragung der Dich
tungen, und als Einführung eine längere Würdigung von M.'s künstlerischer 
Persönlichkeit.. Der Subskriptionspreis beträgt .Jt 18,-, für j eden Band Jt 6,-. 
Einzelne Teile werden nicht abgegeben. Nach Ablauf der Subskriptionsfrist, am 
l. Okt. 1913, erhöht der Preis sich auf Jt 25,-. Subskriptionserklärungen sind zu 
richten an Dr. A. Einstein, München, Cuvilliesstr. 13. . 

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung Dr. Alfred Einstein, 
(R. Linnemann), München, 

Leipzig, Dörrienstr. 13. Cuvilliesstr. 13. 

Mitteilungen der Internationalen Musikgesellsohaft. 
Ortsgruppen. 

Bruxelles. 
La. troisiEltne seance annuelle du groupe bruxellois de notre section beIge a 

eu lieu le 21 fevrier. Grace a l'obligeant concours de Mlle Marie G al an d, pianiste, 
'et de M. Mftfcel Jorez, violiniste, nos membres et les personnes invitees ont pu 
apprecier le charme stylistique et la variete de forme de cinq sonates pour piano 
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-et violon du XVIIe et du XVIIIe siecle. M. Jorez les avait groupees par ecoles: 
ecole allemande (sonate en la majeur de Franz Benda) , ecole italienne (sonate en 
la majeur de Micheie Mascitti), ecole anglaise (sonate en sol :mineur de Purcell), 
ecole franyaite (sonate en la mineur de Louis Aubert), ecole beige (sonate en 1'6 
majeur de J. B. Loeillet). En realite l'on put, apres cette audition, se convaincre 
de deux choses: d'abord, qu'une partie de ces morceaux, qualifies de sonates, 
participaient beaucoup plus de Ja »suite« que de la »sonate«; ensuite, que la di
vision en ecoles nationales etait de caractere purement conventionnel, attendu 
que toutes ces sonates, apart celle d'Aubel't, se rattachent, a la fois par leur 
forme et leur inspiration, a la seule et unique ecole italienne. 

M. Jorez joint ades qualites techniques de premier ordre, un sens eleve du 
style. Son jeu est 1'echo fidele de la passion qu'il a pour la musique ancienne. 
MIl. Galand ,a qui incombait la tache agreahle d'executer la realisation du con

tinuo, a fait preuve d'excellentes qualite de liigeretii et de l'ythme. 
Oh. van den Borren. 

Kopenhagen. 
Im großen Saal des Kgl. Musikkonservatoriums hielt die Kopenhagener 

Gruppe am 17. März ihre erste Sitzung in dieser Saison ab, und zwar für eine an
sehnliche Versammlung von Mitgliedern und Gästen, unter welchen letzteren sich 
viele bekannte Musiker und Gelehrte befanden. - Der Schriftführer, Bureauchef 
Dr. Will. Behrend leitete ein, mit Bezug auf die Gäste namentlich Zweck und 
Bedeutung der »IMG.« kurz resümierend. Hiernach hielt der Vorsitzende, 
Professor Dr. Angul Hammerich einen Vortrag über »Musik in Dänemark 
zur Zeit der Waldemarene. Von seinem neulich erschienen staatlichen Werk: 
Musik-Mindesmärlcer fra Middelalderen i Danmarlc - auch englisch bei Breitkopf & 
Härtel unter dem Titel: »Medüm'al Musical Relics of Danmarlc. - ausgehend, teilte 
Hammerich in ganz persönlicher Weise teils viel Interessantes über seine »Jagd« 
nach diesen »Monumenta« der mittelalterlichen Musik in Dänemark mit, teils 
demonstrierte er mündlich und am Klavier des näheren die wichtigsten Beispiele 
aus seinem Werk: eine Sequenz aus dem Liber daticus (aus Lund), eine Hymne und 
eine Sequenz an St. Knud (Kanutus) aus dem 13. Jahrhundert (Codex Kiloniensis). 
Der Redner zeigte namentlich auf die »französischen< Züge in. der ersten Sequenz, 
den C dur-Charakter der Hymne und die Verwandtschaft der letzten Sequenz 
mit dem dänischen Volkslied. - Nach diesen Ausführungen, die mit großem 
Interesse gehört wurden, trugen die Sänger der katholischen .St. Ansgar Kirche« 
unter Organist Hammermüller die besprochene Musik chorisch vor. 

Will. Behrend. 

Leipzig. 
In der Februarversammlung unserer Ortsgruppe sprach der Vorsitzende, Herr 

Dr. A. Schering, über die Kirchenkantaten vorbachischer Thomas
kantoren. Eine in Aussicht genommene Neuausgabe ausgewählter Kompositionen 
von Seb. Knüpfer, Joh. Schelle und Joh. Kuhnau - so führte er aus - lege nahe, 
in Anknüpfung an das im September 1912 gefeierte Thomasjubiläum schon jetzt 
mit einigen Worten auf deren Kantatenproduktion hinzuweisen. Der Vortragende 
entwarf ein Bild der Entwicklung der Hauptformen in der protestantischen Kirchen
musik bis zum Erscheinen der Choralkantate im 17. Jahrhundert, ging deren Pflege 
und besonderer Gestaltung jn Leipzig nach und stellte fest, daß etwa die Hälfte 
der von Knüpfer und Schelle überlieferten sog. K!tntaten noch dem orchester
begleiteten Vokalkonzert angehöre. Er charakterisierte dann die Technik Knüpfer's 
als die eines Meisters von Rang und hohem Können und gab verschiedene Bei
spiele für dessen lebendige, kraftvolle, zuweilen dramatische Auffassung der Texte. 
Ebenso rühmend wurde der Leistungen Schelle's gedacht, der weniger in seinen 
äußerlich glänzenden, mit allergrößtem .Aufführungsapparat rechnenden Choral
kantaten, als in seinen Psalm- und Evangelienkantaten als würdiger Vorgänger 
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Bach's zu betrachten sei. Gegenüber diesen bei den trete Kuhllau als Kantaten" 
komponist erheblich zurück; sein Schaffen stehe mit wenigen Ausnahmen nicht 
auf der Höhe der Zeit, ja bedeute geradezu einen Niederstieg, eine Erscheinung, 
die mit der allgemeinen Rchätzung Kuhnau's durch die Zeitgenossen nicht recht 
harmonieren wolle und nur zum Teil aus mißlichen äußeren Verhältnissen zu er" 
klären sei. Ins Einzelne gehend, erläuterte der Vortragende noch gewisse formelle 
Eigenheiten der Leipziger Kantate, namentlich die verschiedenen Arten der Choral" 
behandlung, ferner die Entwicklung des Ariengesanges von den bei Knüpfer noch 
halb venetianisch stilisierten kleinen Sologesängen an bis hin zur bescheidenen 
da Capo-Arie Kuhnau's, wobei er nachdrücklich die Bedeutung des solistisch vor
getragenen Strophenliedes für die Leipziger Kantate hervorhob. Ein Überblick 
über die Leipziger Orchesterverhältnisse und die im einzelnen verwendeten In
strumente beschloß den Vortrag, der vorau'ssichtlich im nächsten Bachjahrbuch in 
erweiterter Gestalt gedruckt erscheinen soll. - Vor dem Eintreten in die Tages. 
ordnung widmete der Vorsitzende Worte des Gedächtnisses dem Ende Januar ver
storbenen Ortsgruppenmitgliede Gustav Bor c her s, der während langer Jahre und 
in stets hilfsbereiter Weise seine Kunst in den Dienst der Ortsgruppe gestellt 
hatte. Max Unger. 

Wien. 
Am 19. Februar hielt Herr Dr. Erwin Felbel' im Physiologischen Universitäts

institute einen Vortrag über >die Musik der Eingeborenen von Neu
guinea«. Nach einer instruktiven geographischen und anthropologischen Ein
führung, welche großenteils auf Grund der Forschungsergebnisse des Wiener 
Gelehrten Dr. Pöch gewonnen wurde, ging Dr. Felbel' auf die verschiedenen Arten 
der Musik bei den Papuas ein und erläuterte daran im allgemeinen das Wesen 
der primitiven Musik. Das musikalische Material bot eine größere Zahl von 
Phonogrammen aus dem Archiv der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
die geeignet waren, einen geschlossenen Überblick über die verschiedenen Arten 
dieser Musik zu geben. Besonders interessant war die Aufnahme eines Matrosen, 
der einen Beschwörungsgesang gegen heraufziehende Unwetter sang, oder die 
Gesänge mit schrillem Umschlagen der Stimme, das bei den Papuanen für be
sonders schön gilt. Dem Vortrag folgte eine nähere Erklärung der Platten und 
Abhören derselben mit Hörschlauch für eine Reihe von Zuhörern, die sich näher 
für die Ausführungen interessierten. Am 5. März folgte ein Vortrag von Dr. Rudolf 
Reti: Erklärungsversuch, zeitgenössischer, sogenannter moderner 
Harmonik. Auf die Einzelheiten dieses Vortrages einzugehen, scheint mir aus 
räumlichen Gründen unmöglich, und erübrigt sich auch aus dem Grunde, da die 
Publikation desselben bevorsteht. An den Vortrag schloß sich eine längere Dis-
kussion. Egon Wellesz. 
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Neu aufgenommene Zeitschriften: 
MSiS Ms. für Schul gesang. Hrsg. v. F. Wiedermann u. E. Paul. Essen-Ruhr: Baedeker. 

Ästhetik (s. a. Kirchenmusik). L'emo
tion musicale et les instruments de 
musique (Lecomte), SIM 9, 2. - .Musik«. 
Eine etymologische Studie (Petzelt), 
Mk 12, 12. 

Akustik. Equal temperament· an un
realised theory. MT 54, 840. -- L'oreille 
et la musique. (Bonnier), SIM 9, 2. -
Über die beiden Arten des absoluten 
Gehörs (Revesz), ZIMG 14,5. - Natür
liche und künstliche Obertöne im Orgel
ton (Rupp),' zn 33, 14. - Les etapes 
d'une decouverte acoustique. Les sons 
inferieurs [IIJ (Sizes), SIM 9, 1. - Klaug
farbensinn und Klangfarbentaubheit 
(Weigle), ZfI 33, 17. 

Alcock, W. G., s. Noble, Orgel. 
Andersson, Otto, s. Kirchenmusik. 
Andro, L., s. Wien. 
Ariadne. Eine musikalische Ariadne-

Statistik (Steinhard), S 71, 2. 
Artom, Camillo, s. Solmisation. 
Ast, Max, s. Jaques-Dalcroze. 
Auber, D. F. E., e Rossini . .. (Bertini), 

NM 18, 253. 
Aussprache s. Gesang. 
A verkamp, Ant., s. Besprechungen. 
Bach. J. S. (Eulenburg), Zeit, Wien, 11. Jan. 

1913. - Une suite pom luth de B. 
(Bacha), GM 59, 6 u. 7. - Zur Echt
heitsfrage Bach zugeschriebener Kom
positionen (Merian), SMZ 53, 6. - Zu 
B.'s Hmoll-Messe (NettI), ZIMG 14, 6 
u. Mk 12, 11. - Zur Frage der Echt
heit von Kompositionen, die unter dem 
Namen Joh. Seb. Bach gehen (ReicheI), 
SMZ 53, 5. - Zur Aufführung der 
Matthäuspassion durch den Berliner 
Philharmon. Chor (Schneider), ZIMG 
14, 5. - Siegfried Ochs u. d. Matthäus-

passion (Singer) , AM?; 40, 1. - Über 
die Orchesterbesetzung B.'scher Werke 
(Volbach), AMZ 40, 4. 

Bach, Kad Ph. Em. L'»Essai sur la vraie 
maniere de jouer du Clavecin« (de 
Rudder), VM 6, 13. 

Bacha, Eugene, s. Bach. 
Bade, 0., s. Charpentier. 
Baker, Percy. MSt 1, 11. 
Ballade s. Lied. 
Ballett. The russian ballet (Montagu

Nathan), MSt 1, 10. 
Balte, F. M., s. ~anz. 
Bartmuß, Rich. Anhalt. Staatsanzeiger, 

24. Dez. 1912. 
Batka, Rich., s. Konzert, Musik. 
Battistini, Mattia. Wie erhielt sich B. 

seine Stimme? (Mühlhausen), AMZ 
40,6. 

Battke, Max, s. Dynamik. 
Bauer, M., s. Besprechungen. 
Bauer, U., s. Chorgesang. 
Baughan, J. H. G., s. DeI Riego, Fall, 

Mahler, Musik, Sommervell, Strauß. 
Wagner. 

Beethoven, L. van. B.-Faksimilia. Me 
4, 1. - B.'s Violin-Sonatas (S. O. G.), 
MSt 1, 4. - B. u. A. Reicha (Bücken;, 
Mk 12, 12. - Die erste Aufführung d. 
9. Sinfonie in Berlin (Jacobi). DMZ 44, 
4. - Ein neu entdecktes Lied von B. 
(Kinsky:, AJ\fZ 40, 2. - B. in Scotland 
(Saunders), MSt 1,~. - Ein B.-Fund 
(Spiro), S 71, 8. - Uber dell Charakter 
B.'scher Musik (Tetzel), MpB 36, 5. -
B.'s Sonata in Aflat, op. 26 (Wilkinson), 
MSt 1, 5.. . 

Behn, Friedr., s. Syrinx. 
Bekker, Paul, s. Mahler, Musikwissen

schaft. 

1,) Für diese Rubrik bestimmte Zusendungen sind direkt zu richten an Herrn 
GustavBeckmann, Berlin NW7, Kgl. Universitätsbibliothek. 
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Belfast. How music stands in B. (W.B.R.), 
MSt 1, 5. 

Benedict, C. S, s. Besprechungen. 
Bergh, M., s. Wagner. .. 
Berlin. Die Opernhausentwurfe (Breuer), 

Seh 9, 5. - Berliner Kaleidoskop (Dra
ber), NMZ 34,9. - Aussicht. d. Opern
hauses (MoeHer v. d. Bruck), Der Tag, 
Berlin, 15. Jan. 1913.- Ausstellung d. 
Opernhausentwürfe (Pastor), Tägl.Rund
schau, Berlin, 4. Jan. 1913. - Wett
bewerb f. d. Kgl. Opernhaus (Philipp
HergeseU), Hamburger Correspondent, 
22. Jan. 1913. - Zum Neubau des Kgl. 
Opernhauses (Storck), AMZ 40, 5. 

Berlioz, Hector, et J.-W. Davison, GM 
59, 7 ff. - Einige Briefe von B. an 
A. Morel (Frankenstein), BfHK 17, 5. -
B.'s .Große Totenmesse« (Heim), SMZ 
53, 8. - Unbekanntes ... B. über 
Fr. Liszt (Kapp), Me 4, 3. 

BernaI'd, Gabriel, s. Spencer. 
Bertini, Paolo, s, Auber. . . 
Besprechungen. Almanach f. d. MUSl-

kaJ.Welt1912/13. Hrsg. Leop. S chmid t. 
NMZ 34, 11. - Bekker: Beethoven 
(Grunsky), BB 36,1-3. - Berger: Re
miniscenees, impressions and anecdotes 
(DonaIdson), MSt 1, 10. - BI um: Das 
moderne Tonsystem ... ·[Ein drittes 
Tongeschlecht?] (Spanuth), S 71, 6. -
Van den Borren: Les Origines de la 
Musique de Clavier en Angleterre 
(Closson), GM' 59, 3 u. (0. C.) RMI1 9.4 
u. (Niemann), Mk 12, 11. - Braun roth: 
Harmonielehre. [Ursache u. Wirkung 
in der Tonartfolge u. die Rechtschrei
bung in der Harmonik] (Prümers), To 
17, 3. - Cametti: Alcuni documenti 
... su .. Luigi Rossi (0. C.), RMI 19, 
4. - Dahms: Schubert (Bauer), 'ZIMG 
14,6 u. [Ein neues Werk üb. SchubertJ 
(Schumann), NZM 80,4. - Den t: Mo
zart's Operas, MN 44, 1147f. - Em
man u el: L' Histoire de la Langue 
musicale (Monod), VM 6, 12. - Evans: 
Historical ... account of the works of 
Brahms (C. M.), ZIMG 14, 6. - Gieß
w ei n: Über die »Resonanz« d. Mund
höhle u. der Nasenräume (Zimmermann), 
Sti 7,6. - Gree.ne: Interpretation in 
Song, MN 44, 1145. - HeImholtz: 
Die Lehre von den Tonempfindungen. 
6. Ausgabe (v. Hornbostel), ZIMG 14, 
6. - J oachim: Briefe von u. an Joa
chim. Hrsg. v. Mo seI' (Singer), AMZ 
40, 9. - Griesbacher: »Kirchen
musikal. Stilistik« ... u: »Choral u. 
Kirchenlied< ... (DrinkweIder), GR 12, 
2. - Koch: R. Wagner. T.2 (Golther), 
Mk 12, 10. - Kufferath:»Fidelio« 
de Beethoven (0. C.), RMI 19, 4. -
Lan dry: La Theorie du Rythme ... 
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(Vinee), SIM 9,1. - Loman: Het eerste 
muziekonderwijs ... (Veth), Cae 70, 1. 
- Leichtentritt: Musikal. Formen
lehre (Maqpabey), SIM 9, 2. - M ay: 
Brahms. Ubs. v. Kirschbaum (Hohen
emser), Gr 72, 4 .. - Mayrhofer: Der 
Kunstklang (Machabey), SIM 9, 2. -
Van Milligen: Ontwikkelingsgang 
der Muziek van de oudheid tot op 
onzen tijd (Averkamp), Cae 70, 1. -
Monod.: Mathis Lussy et le rythme 
musical (0. C)., RMI 19, 4. - Pougin: 
Marietta Alboni (0. C.), RMI 19, 4. -
Schjelderup: R. Wagner u. seine 
Werke (Golther), Mk 12,10. - Schen
k er: Beethoven's Neunte Sinfonie 
(Hutschenruyter), Cae 70, H. - S eh olz: 
Verklungene Weisen (Werle), MSfS 7, 
10. - Schreyer: Beiträge zur Bach
Kritik. 2. Heft (Heuß), ZIMG. 14, 6 u. 
(Neufeldt), Mk 12, 11.- Schreyer: 
Lehrbuch der Harmonie (Mümiich), 
ZIMG 14, 6. - Schön be r g: Harmonie
lehre (Machabey), SIM 9, 2. - Sei d I: 
Die Hellerauer Schulfeste (Stein), DTZ 
11, 258. - Wagner: Neumenkunde. 
2. Auf!. (Gmelch), GR 11, 11f. - Rich. 
Wagner-Jahrbuch. Hrsg. L. Fran
kenstein (Benedict), BB 35,10-12. -
Wallner: Musikal. Denkmäler der 
Steinätzkunst (Schmib), Ho 10, 5. -
Wo lf: Familienbtiefe. Hrsg. v. He ll
mer (Pisling), S 71, 2 u. (Richard), NMZ 
34, 10 u. (Schurzmann), MpB 36, 5. -
H. Wolf: Briefe an Hugo Faisst (de 
Rudder), GM 59, 3f. - H. Wolf's 
musikal. Kritiken. Hrsg. R. Ba tk a 
u. H. Werner (Grunsky), BE 35, 10·12. 

Beza, 'fheodore, s. Marot. 
Björneborg, Musikförhällandena i, TM 

3,4. 
Bizet, Ge6rges. Deux lettres inedites de 

B. (Speyer), GM 59, 5. 
Blasinstrumente. Die Verwirrung in 

der Tonlagenbezeichllung d. Blasinstl'. 
(Sachs), DMMZ 35, 7. 

Bohn, P., s. Kirchenmusik. 
Bolte, Theodor, s. Liszt. 
Bonaventura, Arnaldo, s. Musikunterricht. 
Bonnier, Pierre, s. Akustik. 
Bonvin, Ludwig, s. Kirchenmusik, Musik. 
Borremans, J., s. Kirchenmusik, 
Bourigny, Paul de, s. Oper. 
Brahms, Joh. (s. a. Mendelssohn). B. 

and the life to come (DonaIdson), MSt 
1, 6ff. 

Brancour, Rene, s. Museen, Mirabeau. 
Brandes, Friedr., s. Draeseke, Oper. 
Breuer, Robert, s. Berlin. 
Brewer, A. Herbert, s. Kirchenmusik. 
Bruch, Max. (Ebel), AMZ 40, 2. - (Schurz-

mann), MSal 5, 3/4 u. MpB 36, 3. 
~ruckner, Ailton. Die Mannheimer Erst-



aufführung der F moll-Messe von B. 
(Egel), MSal 5, 3;4. - (Segnitz), BfHK 
17, 5. 

Bruns, Paul, s. Lied. 
Bücherbesprechungen s. Besprechun

gen. 
Bücken, Ernst, s. Beethoven. 
Bülow, Hans v., u. A. Schott (Fohl) , 

AMZ 40, 7. 
Calmus, Georgy, s. Vinci. 
Calvocoressi, M.-D., s. Musik, Paris, Schön-

berg. 
Casimiri, R., s. Musikkongresse. 
Casparini, Eugenius, s. Orgel. 
Cebrian, Adolf, s. Friedrich Wilhelm Ill, 

Wilhelm 1I. 
Charon, Alexandra, s. Rhythmus. 
Charpentier, Gustave, u. die Musiker. 

(Bade), DMZ 44, 7. 
Cherubini, Luigi. Lettres (Tiersot), 

Rl\U 19, 4. 
Chevalley, H., 8. Oper. 
Chilesotti, Oscar, s. Musik. 
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Chopin, Fn~d. How Ch. played "Chopin« 
(Landowska), MSt 1,10. - Chopiniana 
(Rosenthai), AMZ 40, 8 u. Zeit, Wien, 
18. Jan. 1913. - Die Zeichnungen von 
R. Spieß zu Ch.'s 24 Präludien (Unger), 
NZM 89, 3. - Ch.'s A Minor Valse 
op. 34 (Wilkinson), MSt 1, 7. 

Choral s. Kirchenmusik. 
Chorgesang (s. a. Juristisches). K vartett

sangen som Konstform, TM 3, 4. -
Kinder u. Chol'gesang (Bauer), GR 11, 
9. - Zur Revision der Wettgesangs
Ordnung des Eidgen. !?ängervereins 
(Corrodi), SMZ 53, 2. - Uber d. Wett
gesang an eid gen. Sängerfesten (Fri
döri), SMZ 53, 4. - Wie sind unsere 
Deutschen Sängerbundesfeste künst
lerisch au~zugestalten? (Kauermann), 
DS 5, 4. - Uber russische Chorgesangs
musik (Ludwig), RMZ 14, 4. - Der 
Sängerbund »Deutsches Volkslied. 
(Pommer), DV 15, 3. 

Chybinsky, Ad., s. Karlowicz, Musik, 
Szymanowsky. 

Clarke, Coningsby, ballad writer (Lowe), 
MSt 1, 5. 

Claus-Schmidt, Clara. (Held), MpB 
36, 3. 

Clavicembalo s. Klavier. 
Claypole, Arthur G., s. Form. 
Clericy-du Collet, M., s. Musikunterricht. 

. Closson, Ernest, s. Besprechungen. 
Clutsam, G. H., s. Scriabine. 
Corder, F., S., Wagner. 
Corelli, Arcangelo. (de Curzon), GM 

59, 2. 
Corrodi, J., s. Chorgesang. 
Coverdale, Miles, and his »GoostIy 

Psalmes« (W. T. B.), MSt 1, 5. 
CLlrzon, Hem'i de, s. Corelli, Oper. 

Crawshaw, J. E., s, Mendelssohn. 
Daffner, Hugo, s. Draeseke .. 
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D'Angeli, Andrea,s. Liszt, Parini. 
Dargomyszsky, A. S., der russische 

Wagner (M. B.), RMZ 14, 11. 
Daubeny, Ulric, s. Musikinstrumente. 
David, Lucien, s .. Kirchenmusik. 
Davison, James William, s. Berlioz. 
Dawison, Bogumil, s. Wagner. 
Debussy, Claude, und die D.-Richtung 

(Laloy), RlVIZ 14, 3 ff. 
Denera, Erna (Droste), NMZ 34, 9. 
Delabarre s. La Barre. 
Delius. D.'s "Mass of Life" at Covent 

Garden, MSt 1, 11. 
DeI Riego, Teresa (Baughan), MSt 1, 7. 
Destranges, Etienne, s. Oper. 
Dettmann s. Scherling. 
Dibelius s. Kirchenmusik. 
Diestel,Hans, s. Streichinstrumente. 
Dietrich, p" s. Gesang. 
DiUmann, A., s. Strauß. 
Dinner, Carl, s. Gesang. 
Dinsart, HeHme, (de Rudder), VM 6, 12. 
Dirigieren. Einiges über die Stellung 

der pirigenten (Eichhorn), DS 4, 49. -' 
Die Asthetik des Dirigierens (Schweder), 
MSa15, 3/4. 

Doll, W. J.,' s. Kirchenmusik. 
Donaidson, Douglas, s. Besprechungel1, 

Brahms. 
Doret, Gustave, s. Juristisches. 
Dowland, John' (Pulver), MN 44, 1143 f. 
Uraber, H. W., s. Berlin., 
Draeseke, F. (s. a. Hausmann). (Brandes), 

NZM 80, 10. -'-- (Daffner), AMZ 40, 11. 
- (Geißler), Mit 12, 12. - (Kaiser), 
Dresdner Nachrichten, 27. Febr. 1913. 
- (Klanert), DMMZ 35, 10. - (Niggli;, 
SMZ 53, 10. - (Paul), MSfS 7, 3 f. -
(Rentsch), S 71, 10. - (Schlegel), DS 
5,9. 

Drinkweider, Otto, s. Besprechungen, 
Kirchenmusik. 

Droste, Carlos, s. Denera. 
Dubitzky, Franz, s. Musik, Tonleiter. 
Dunke, Norbert, s. Liszt. 
Dynamik. Die dYl1amis~hen Zeichen 

(Battke), MpZ 2, 10f. - Uber Vortrags
dynamik (Halm), MpB 36, 5. 

Ebel, Arnold, s. Bruch. 
Eccarius-Sieber, A., s. Oper. 
Edel, E., s. Tanz. 
Egel, H. W., s. Bruckner. 
Egidi, Arthur, s. Orgel. 
Ehrenhaus , Martin, s. Hoffmann , Oper, 

Wagner. 
Eichhorn, Karl, s. Dirigieren. 
Eichmann, Heinrich, s. Violine. 
Eilers, Friedrich, s. JÜrgens. 
Erckmann, Fritz, s. Lied. 
Eschmann-Dumur, Carl (Lochbrunnel'), 

SMZ 53, 6 f. 

1* 



IV 

Eulenberg, H., s. Bach. 
Eyken, Heinrich van (WetzeI), KW 26, 8. 
Fall, Leo (Baughan), MSt 1, 10. 
Feuchtwanger, Lion, s. Wagner. 
Fleischmann, H. R., s. Graener, StÖhr. 
Form. On canon (Claypole), MN 44,1144. 
Frankenstein, Ludwig, s. Berlioz, Museen, 

Wagner. 
Frey, Hjalmar. TM 3, 1/2. 
Frey, Martin, s. Interpretation, M usik-

unterricht. 
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Fridöri, Heinrich, s. Chorgesang. 
Friedenthai, Albert, s. Musik. 
Friedrich Wilhelm IH. von Preußen. 

Musikalisches aus seinen Jugendjahren 
(Cebrian), DMMZ 35, 4. - Die Musik 
unter F. W. IUu. Luise ... (Cebrian), 
DMMZ 35, 8. 

Froggatt, Arthur T., s. Orgel. 
Funcke, P., s. Kirchenmusik. 
Gasteyger, Otto, s. Noten. , 
Gatard, Don Agos.tino, s. Kirchenmusik. 
Gebhardt, s. MusIkkongresse. 
Geetes, Anna Hamilton, s. Geijer. 
Gehör s. Akustik. 
Geijer, Erik Gustaf, och Samtida musiker 

(Geetes), TM 3, 1/2. 
Geige s. Violine. 
Geißler, F. A., s. Draeseke. 
Georg V. v. Hannover, s. a. Musik. 
Gesang (s. a. Battistini, Musikunterricht, 

Volksmusikl. Über Stimmhygiene (Diet
rich), MSfS 7,9. - Über Gesangstheorien 
und -methoden u. das »Schalltrichter
system« (Din~er), SMZ.53, 3 ff. - Voice 
training for Choir and schools (Gib), 
MSt 1, 10. - Der erste Gesanguntel'
richt. (Kainer), DS 5, 3. - Ist die Klage 
über den Verfall der Gesangskunst be
rechtigt? (Manas), Sti 7, 6. - Die 
Register der menschl. Stimme (Pap
Stockert), Sti 7, 5. - Zu dem Kapitel 
»Mutation« (pöhler), MSfS 7, 1. - Sänl5er
jugendpflege (Reichenbach), DS 5, 7. -
Die Entwicklung des Einregisters aus 
der Mittelstimme (Reinecke), DS 5, 6. -
Welcher Vokal soll den Gesangsunter
richt eröffnen? (Reinecke), DS 4, 48. -
Per la pronuncia romana deI latino 
(Rousseau), RG 11, 4/6. - Stimmbildung 
in der Renaissance (Ulrich), MSfS 7, 9. 

Gesangbuch, s. Kirchenmusik. 
German, Edward, ballad writer (Lowe), 

MSt 1, 9. 
Gib, Charles, s. Gesang. 
Gibert, Vicents de, s. Kirchenmusik. 
Gietmann; Gerhard. (Weidinger), MS 

46, 2. 
Gitarre, Der Siegesiug der. (pöhler), 

MSfS 7, 10. 
Glocken. Das Glockenspiel in Kopen

hagen v. Jahre 1736 [dän.l (Hammerich), 
Fra Arkiv og Museum V, 1912, p.172-84. 

- Die Resonanz der G. (Petzelt), GR 
12, 2. 

Gluck, s. a. Wieland. 
Gmelch, Josef, s. Besprechungen. 
Görlitz s. a. Orgel. 
Goethe, J. Wolfg. v. G.'s niusikalisches 

Leben (Hackmann), B B 36, 1-3.- G. 
u. seine ersten Komponisten (Werner' 
MSfS 7, 11. " 

Goller, V., s. Kirchenmusik. 
Golther, Wolfgang, s. Besprechungen. 
Gounod, Charles. (Poincare), AMZ 40, 10. 
Graener, Paul. (Fleischmann), VM 6 10. 
Grainger, Percy, s. Scott. ' 
Gregorianischer Choral s. Kirchenmusik. 
Greilsamer, Lucien, s. Violine. 
Greith, Carl, s. Witt. 
Griesbacher, P., s. Kirchenmusik. 
Grunsky, Karl, s. Besprechungen. 
Guttmann, Oscar, s. Tanz. 
Gyarfas, Ibolyka, s. Violine. 
Gyrowetz, Adalbert. (Keller), DMMZ 35, 7. 
Hackmann, Anton, s. Goethe. 
Hadden, J. Cuthbert, s. Orgel. 
Hagemann, Julius, s. Lendrai. 
Hagfors, Erik August. TM 3, 4. 
Hahn, August, s. Dynamik. 
Halperson, M., s. New York. 
Hammerich, Angul, s. Glocken. 
Harmonielehre s. Musikrinterricht. 
Harris, Clement Antrobus, s. Hullah. 
Hartmann, Leopald, s. Wagner. 
Hasse, Karl, s. Programmusik. 
Haushagen, H, s. Oper. 
Hausmann, Richard. Idealisten. Zwei 

Nachrufe fHausmann und F. Draesekej 
(Storck), T 15, 6. - Zum Tode eines 
Idealisten (Storck), AMZ 40, 11. 

Hausmusik, eine Kulturaufgabe (Menzel), 
Norddtsche. Allgem. Ztg., 9. Jan. 1913. 

Haydn, Joseph. Zur Geschichte der 
früheren Messen H.'s (Schnerich), ZIMG 
14, 6. 

Hegar, Friedrich, 8. Juristisches. 
Heim, W., s. Berlioz. 
Held, Anna, s. Claus. 
Heller, Leo, s. Wolf. 
Hellerau s. Jaques-Dalcroze. 
Helm, Theodor, s. Oper, Schönberg. 
Helsingfors. Planerat Konsert-och ope-

rahns. TM 3, 1;2. 
Hennig, Kurt, s. Violine. 
Henry VIII. musician. (Pulver), MMR43, 

506. 
Heuß, Alfred, s. Besprechungen, Wagner. 
Hiller, Paul, s. Oper. 
Hirtz, Arnold, s. Wilhelm. 
Hören s. Akustik. 
Hoffmann, E. Th. A. H.'s Oper [Undine] 

(Ehrenhaus), Sch 9, 4. 
Hohenernser, R., s. Besprechungen. 
Hollaender, Alexis , s. Lied, Lilieneron, 

Musikunterricht. 
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Hollander, s. Juristisches. 
Holzbock, Alfred, s. Wagner. 
Honold, Eugen, s. Oper. 
Hornbostel, E. M. V., s. Besprechungen. 
Hubay, Jenö, s. Paris. 
Hübner, Otto R., s. Musik. 
Hull, Eaglefield A., s. Karg-EIert, Klavier, 

Konzert. 
Hullah, John. The centenary of H. 

(Harris), Ch 3, 36. 
Hutschenruyter, W outer, s.Besprechungen. 
Jacobi, Martin, s. Beethoven. 
Jacobsohn, Fritz, s. Oper. 
Jacobsthal, Gustav, Erinnerungen an 

(Mathias), CO 48, 2. 
Janetschek, Edwin, s. Musikvereinigungen. 
Jaques-Dalcroze, E. Die Methode J.-D. 

u. ihre Verwertung in der Schule (Ast), 
Sti 7, 6. - J.-D.'s rhythmische Gym
nastik als Leibesübung (Müller), Sti 7, 6. 
- Was Hellerau versprach und hielt 
(Paul), MSfS 7, 5. 

Ibach, Hans. ZfJ 33, 17. 
Interpretation. Uber musikalische Inter- , 

pretationskunst (Fl'ey), NMZ 34, 11. 
Instrumentalmusik (s. a. Kirchenmusik). 
Joachim, Josef. Aus J.'s Sturm- und 

Drangzeit (Steinitzer), DS 5, 7. 
Johner, Dominikus, s. Kirchenmusik. 
Johnstone, J. Alfred, s. Oper. 
lsler, E., s. Wagner. 
IsteI, Edgar, s. Musikunterricht, Rousseau, 

Wagner. 
Jürgens, Fritz. (Eilers), RMZ 14, 9 f. 
Julian, The late Dr. (W. T. B.), MSt 1, 5. 
Juristisches (parsifalfrage s. R. Wagner). 

Das Ausverkaufsunwesen in der Musik
instrumentenbranche (Th. W.), zn 33, 
12 u. 14. - Les droits des auteurs en 
Suisse. L'etat et la musique (Doret), 
VM 6, 10. - De componist en zijn 
middelen van bestaan (Hollander), Cae 
70, 2 f.- Komponisten u. Urheberrecht 
(Hegar) , SMZ 53, 1. - Die Zwangs
genossenschaft der Musiker (Kaufmann), 
OMZ 21, 3. - Musik und Musikalien
handel (Lienau), MuM 15, 9. - Deutsche 
Sängerschutzarbeit (Naaff), DS 4, 47 f. 
- Konzertagenten u. Stellenvermittler
gesetz (Osterrieth), NZM 80, 3 u .. Tägl. 
Rundschau, Berlin, 8. Jan.1913. - Eigen
tumschutz, der nicht schützt (Spanuth), 
S 71, 11. - Zur Lehrlingsfrage (Treitel), 
DMZ 44, 6. 

Kageler, Ludwig, s. Lyra. 
Kahle, A. W. J., s. Wagner. 
Kainer, C., s. Gesang. 
Kaiser, Georg, s. Draeseke, Oper, Shake-

speare, Wagner. 
Kalisch, A., s. London. 
Kanon s. Form. 
Kapp, Julius, s. Berlioz, Wagner. 
Karg-EIert, Siegfried. (Hull), MT 54, 840f. 

IV 

Karlowicz, Mieczyslaw.· (Chybinsky), 
RusskaYa MuzykaljnaYa Gazeta, Peters
burg 1912, 36/37. 

Kauermann, Friedrich, s. Chorgesang. 
Kaufmann, M., s. Juristisches. 
Kawerau, G., s. Kirchenmusik. 
KeHer, Otto, S.' Gyrowetz. 
Kinsky, Georg, s. Beethoven. 
Kirchenmusik (s. a. Wien). Victimae 

paschali (X.), CO 48, 3. - Kyrkosangen 
i Abo under 1600-talet (Andersson), TM 
3,1;2. - Die liqueszente Note in dem 
gregorianischen Gesang (Bohn), GEl 
38, 3. - Ein Mißverständnis [Choral
rhythmus] (Bonvin), CO 48, 3. - La 
riforma deI canto liturgico presso i 
Premonstratensi (Borremans) RG 12,1. -
(Brewer), MM 44, 1143. - Der Introi
tus des ersten Ad vent.Sonntages (David) 
MS 45, 12. -,- Die Zukunft d. Cborals 
(Dibelius), Der Reichsbote, Berlin, 2. Febr. 
1913. - Der Introitus am Scbutzfeste 
des h1. Joseph (Doll), GEl 38, 3. -
Kraft u. Last in der Kirchenmusik 
(DrinkweIder), GR 11,12. - Geschichte 
des kathol. deutschen Kirchenliedes 
(Funcke), MS 45, 10ff. - 11 ritmo del 
canto gregoriano e i metodi (Gatard), 
RG 11, 4/6. - EI Cant gregoria (de 
Gibert), RMC 9,108. - Neue.t:e Bestre
bungen der kirchl. Musik i. Osterreich 
(GoHer), GR 11, 10. - Cboral u. Uhroma 
(Griesbacher), J\lIS 45, 9 u. ff. - Zum 
vorgregorianischen Alleluja (Johner), 
MS 45, 9. - Die Communio am Rosen
kranzfeste (J ohner), MS 45, 11. - Das 
Offertori um am Rosenkranzfeste (J oh
ner), 45, 10. - Die Grenzen des kirch
lich Musikalischen (KaweralJ,), CEK 27, 
2 f. - Instrumentalmusik beim Gottes
dienste (v. Kralik), .MS 45, 11. - Zur 
Pflege der religiösen Vokalmusik in 
Steiermark (Krause), BfHK 17, 5. -
Ein Hinweis auf die Pflege. der reli
giösen Vokalmusik in Lübeck (Krause), 
MSfG 18, 2. - Das deutsche kathol. 
Kirchenlied u. seine Bedeutung f. den 
Katechismusunterricht (Magister), CO 
48, 3. - Die ersten Anfänge d. christ
lichen Musik bis Palestrina (Münch), 
MSfS 7, 11 f. - La musica religiosa 
modernä susfundamentos, ... (Otano), 
MSH 6, 2. - EI canto gregoriano en 
el ur Congreso Nacional de Musica 
Sagrada (Rue), MSH 6, 2. - Delle ori
gin i e dello sviluppo deI canto litur
gico (Schuster), RG 11, 4/6 u. 12, 1. -
N achklänge'zrir Gesangbuchfrage (Sette
gast), GEl 38, 2. - Zu den liturgischen 
Formularen der Monatschrift (Spitta), 
MSfG 18, 3. - Die toniscben u. rhyth
mischen Zeichen alter Choralschriften 
(ViveIl), GR 11, 9. - Heilige Mmik. 
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Beiträge zur Ästhetik (Weidinger), MS Lewin. Gustav, s. Oper. 
45,9. -Kirchenmusikalische Zeitfragen Liadow, Anatole. L.'8 Valse Bachinage 
in geschichtlicher Beleuchtung (Wer- op.32 (Wilkinson), MSt 1, 8. 
ner), MSfG 18, 3. Lied (s. a. Kirchenmusik, Musikunter-

Klanert, Paul, s. Draeseke, Museen, richt). Das moderne Lied (Bruns), MSal 
Schrecker. 5, 3/4. - Lieder u. Balladen aus 18-

Klarinette (s. a. Rameau). land (Erckmann), NZM 80, 10. - Une 
Klavier. I clavicembalisti ... , CM 17, prose inedite contre les Normands pour 

2. - The place of technique in piano- la fete de la Toussaint(Gastouel, TSG 
forte playing. An interview with Leop. 18, 9ff. - »Ein' feste Burg« (Hollaen-
Godowsky, MSt 1, 7. - Piauoforte der), MSfS 7, 8. - Deutsche Weih-
pedalling (RuH), MMR 43, 506. - Das nachtslieder v. d. Reformation (Köhler), 
Fingerheben in der Technik d. Klavier- Tägl. Rundschau, Berlin, 27 Dez. 1912 
spiels (RosenthaI) , MpB 36, 6. - Zur u.fr. - Warum gibt es so wenig neue 
Wiedereinführung des Klavizembalos Volks- und Kinderlieder? (Löbmann), 
(Sachs), 'Die Naturwissenschaften 1, 94. MpB 36, 6f. - Das Kunstlied (Münch), 
- Vom Spiel am Klavier in Gesell- MSfS 7, 3f. - Nationalhymnen (No-
schaften u. Familienkreisen (Scheuer- atzseh) , MSfS 7, 4. -. Anmerkungen 
mann), MSal 5, 3 ff. zur Frage der Mundartschreibung in 

Klein, Rermann, s. Oper. dem Volksliederwerk des österreich. 
Klose, Friedrich. K's Chorwerk »Ein Unterrichts-Ministeriums (Rotter), DV 

Festgesang Neros« (Rein hart), 8MZ 53, 15, 1f. - Volkslied u. Volksmusik 
10. einiger germanischer Völker (Schäfer), 

Koczian, Victor, s. Wagner. MSfS 7, 8f. - Lieder zur Laute (Sem-
Köhler, K., s. Lied. mig), D8 5, 8. - Ä.sthetisches u. Ge-
Kohler, J., s. Wagner. schichtliches über das Lied (Waltz), 
Kohut, Adolph, s. Wieland. MSfS 7, 7 f. - Vom Volkslied in Nieder-
Komponist. Concerning the Composer, sachsen (de Wittj, NMZ 34, 10. 

MN 44, 1145. - Kompositeur u. Direk- Lienau, Rob., s. Juristisches. 
teur [Eigenschaften u. Pflichten.. . Lilieneron, Frhr. Rochus von. (Rollaen-
A. W. Smith] (Prümers), NZM 80, 9. der), MSfS 7, 2. - (Wiedermann), MSf8 

Konservatorien s. Musikschulen. 7, 1. 
Konzert. The etiquette of concert-go- Liszt, 'Franz (s. a. Berlioz). L. als Orgel-

ing (D. D.), MSt 1,4. - Vom »Wirk- komponist (Bolte), NZM 80,7. - L. e 
samen< in den Konzertprogrammen i suoi poemi sinfonici (D'Angeli), CM 
(Batka), DMMZ 35, 5. - Concerts -I 17, 1. - Truths about L. (Dunkl), MC 
good and otherwise (RuH), MMR 43, 64, 25. - Die ersten Jugendwerke L.'8 
505. . (Stradal), NZM 80, 8. - Die technisch. 

Korngold,Erich Wolfgang. (Tischer), Studien L.'8 (Stradal), AMZ 40, 4. 
RMZ 14, 6, Liturgie s. Kirchenmusik. 

Kralik, Rich. v., s. Kirchenmusik. Lochbrunner, G., s. Eschmann-Dunner. 
Krause, Emil, s. Kirchenmusik. Löbmann, Hugo, s. Leipzig, Lied. 
Krebs, 0., 8. Oper. London. London Notes (C. M.), ZIMG 
-Kübler, s.Wagner. 14,6. - Aus dem Londoner Musikleben 
Kufferath, Maurice, s. Wagner. (C. K.), NMZ 34, 9. - The Beecham 
La Barre, Charles Renri, an early clave- opera season (Kalis eh), MT 54, 841. 

cin maker and player (T. L. S.), MN 44, Lowe, George. s. Olarke, German. 
1149. Lubowski, M., s. Musikzeitschriften, 

'Lacombe, Louis, u seine Werke (Retzer), Scheuermann. Wolf. 
NMZ 34, 11. Ludwig H. v. Bayern s. Wagner. 

Lafite, Oarl, B. Oper. Ludwig, Emil, s. Wagner. 
·La Laureneie, Lionel de, s. Rameau. Ludwig, Valentin, s. Ohorgesang. 
Laloy, Louis, s. Debussy. Lüthje, Reinrich, s. Musikunterricht. 
Lambsdorff, G. V., s. Wagner. Luise, Königin v. Preußen' s. Friedrich 
·Landowska, Wanda, s. Ohopin. Wilhelm Ur.. . 
La Tombelle, F. de, s. Musik. Lutschounig, Alexander. GR 12, 2. 
Laute (s. a. Lied). Lyra, Justus W. (Kageler), M8fS 7, 5 f. 
Lawrence, J. T., s. Orgel. . Machabey, A., s. Besprechungen. 
Lecomte, George, s. Ästhetik. Magister, Leo, s. Kirchenmusik. 
Leipzig. Die ... Feier der Thomasschule Mahler, Gustav. (s. a. Wagner). M.'s 

... ihres 700 jährigen Bestehens (Löb- 7. Symphony (Baughan) , MSt 1, 4. -' 
mann), MS 45, 12. M. als Symphoniker (Bekker), AMZ 40, 10 . 

. Lendvai,Erwin. (Hagemann), DJ\iMZ 35,9. Manas, Josef, s. Gesang. 



Marot, Clement, and Th. Beza. (W.T. B.), 
MSt 1, 10. 

Marsop, Paul, s. Wagner. 
Martens, s. Musikunterricht. 
Martens, Fred. H. J., s. New York. 
Martin, Geol'ge C. MSt 1, 6. 
Mason, -Daniel Gregol'Y, s. Ravel. 
Massenet, J ules. (Pougin), RMI 19, 4. -

(Saint-Saens), NMZ34, 11. - M. and 
women (van Vechten), NMR 12, 135. 

Mathias, F. X., s. Jacobsthal. 
Mayrhofer,Isidor, s. Musikkritik. 
Mehler, Eugen, s. Wagner. 
Meier-Wöhrden, s. Naumann. 
Meißner, Rich., s. Violine. 
Melartin, Erkki. M.'s symfoni no 4, E-

dur. 'l'M 3, 3. 
Mello, Alfred, s. Oper, Wolf. 
MeIsa, Daniel, s. Violine. 
.Mende~ssohn, Arnold. M.'s »Abend-
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kantate« (Weimar), CEK 27, 1. . 
Mendelssohn-Bartholdy, F. Birth places 

of M. and Brahms (Crawshaw), Ch 3, 36. 
Menges, Isolde, s. Violine. 
Menzel, G. B., s. Hausmusik. 
Merian, W., s. Bach. 
.Metternich-Sandor, P., s. Wagner. 
Meyerbeer, Giac. M.'s »Prophet« (Zepler), 

MfA 9,98. 
'Misch, Ludwig, s. Musik. 
Mirabeau. M. critique musical (Brancour), 
. M 78, 49 ff. 
Möller, Heinr., 8. Text. 
,Moeller v. d. Bruck, s. Bel'lin. 
MoißI, Franz, s. Musik, Wien. 
Monod, Edmond, s. Besprechungen, Oper. 
·Montagu-Nathan, M., s. Ballett, Scriabine. 
Monteverdi, Claudio. «Le couronnement 

de Poppee» (Tiersot), M 79, 7. 
MoreI, August, s. Berlioz. 
Moser, Hans Joach., s. Musik, Wagner. 
Mozart, Wolfg. Amad. (s. a. Parini). 
:Mühlhausen, Hans, s. Battistini. 
Müller, Georg, s. Jaques-Dalcroze. 
Münnich, Richard, s. Besprechungen. 
'Münch, Amalie, s. Kirchenmusik, Lied. I 
München. Von der Münchner Hofoper 

(Schwartz), NMZ 34, 9. 
. Museen. Le nouveau musee du Conser

vatoire de musique (Brancour), M 78, 
52 ff. - Ein musikhistorisches Museum 
[Wo Heyer, Cöln] (Frankenstein), MpB 
36, 5. - Das. Bachmuseum in Eisenach 
(Klanert), DMMZ 35, 4 

. Musik (Allgemeines, Musik einzelner 
Länder, U. Perioden usw.). Moderne 
polnische Komponisten, RusskaYa Mu
zykaljnaYa Gazeta, Petersburg, 1912, 
36/37. - Musical sketches (W. B.), MMR 
43,505. - Music in Wales, MN 44, 
1146. - An album of the 18. century 
(W. 'r. B.), MSt 1, 7. - La musica, sacra 
nella Spagna e il Congresso. di Barce-

IV 

lona (C. R.), RG _11, 4;6. ~ Fröhliche 
Tonkunst (Batka), KW 26, 9. - More 
strange nlUsic (Baughan), MSt 1, 6. -
Verwilderung und Rückschritt in der 
Musik unsertlr Tage (Bonvin), MS 46, 2. 
- The perplexities of modern music
lover (Calvocoressi), MT 54, 841. - Un 
po' di musica .ß-el pass:ato (Chilesotti), 
RMI 19,4. - Uberblick üb .. d. heutige 
poln. Musik ... (Chybiuski), RusskaYa 
MuzykaljnaYa Gazeta, Petersburg 1912, 
36/37. - Riesenhaftes im Reiche der 
Tonkunst (Dubitzky), DS 5, 6. ~ Musik, 
Tanz U. Dichtung in Mexiko (Frieden
thaI), Mk 12, 12. - Die Musik als Er
zieherin (Hübner), AMZ 40, 10 f. -
Contribution a l'interpl'etation de la 
musique fran<;laise au XVIIIe siecJe, (de 
La Tombelle), TSG 18, 9/10. --,. Ein 
Abend jungfranzösischer Musik (Misch), 
AMZ 40, 7. - Beziehungen der alten 
Musik zur Kunst unserer Tage (Moißl), 
CO 48, 2. - Musikalisches a. d. Zeit d. 
Deutschen Ordens. (Moser), Danziger Ztg., 
20. Dez. 1911. - Musikalischer Impressio
nismus (Niemann), WM Febr. 1913. -
Musikal. Randbemerkungen (Noatzseh), 
MSfS 7, 6 f. - Die Stellung der Musik 
im deutschen Geistesleben (Nohl), Mk 
12, 11. - The why and wherefore of 
modern music (Parker), MSt 1, 4. -
Musikalische Fiktionen (Pisling), S 71, 
5. - Ist das musikal. Talent erblich? 
(Potonie), DMZ 44, 8. - Wie steht das 
Volk in 8.einer Musik heute zur Kunst
musik (Riemann), MSfS .7, 5 f. - Wer 
ist musikalisch? (Sander), S 71, 9. -
Vom Musizieren U. Notenlesen (Schmidl), 
DMMZ 35, 10. - Musikleben in Finn
land (Schl"oeder), MSal 5, 5/6. - Über 
Musik U. Gesang. Aus dem Tagebuch 
des Königs Georg V. von Hannover 
(v. Schuch-Mankiewicz), Me 4,1. - An
klagen (Specht), Me 4, 1 U. 3. - Ge
danken über die Wege der Kuns.t 
('rischer), RMZ 14, 3. - Die N eapoli
tanische Komponistenschule (Wein
mann), MS 45, 10. 

Musikbibliotheken. Die musikal. Volks-
bibliotheken, AMZ 40, 5. 

Musikdiktat, S. Musikunterricht. 
Musikfeste (s. a. Chorgesang). 
Musikinstrumente. Instruments for ama-

teurs (Daubeny), MN 44, 1149 . 
Musikkongresse (s.a.Kirchenmusik). Zum 

eucharistischen --, in Wien, GR 11,.10 
U. 12. - Der 24. deutsche ev. Kirchen
gesangvereiristag in Frankfurt a. M. 
(Gebhardt), MACh 1913, Febr.- Cronica 
deI IU Congres Nacional de Musica 
Sagrada, a Barcelona, RMC 9, 107 U. 

MSH 5, 12 f. U. (Casimiri), RG 12, 1 U. 

(de ViIiaspre), MSH 6, 2. 
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Musikkritik. Kritik u. Hyperkritik (Mayr
hofer) , [nebst Erwiderung], (Widmann), 
CO 48, 2. 

Musiksohulen. Die Musik- u. Theater
schulen des Kgrchs. Sachsen ... , DMMZ 
35, 6. - A new "Conservatoire" in 
Russia (Tideböhl), MMR 43, 506. 

Musikunterricht (s. a. Gesang, Jaques
Dalcroze). Nägot om skolsangen (1. M.), 
TM 3, 5. - Die musikaL Erziehung 
unserer Jugend in d. höheren Knaben
schulen (Martens), Programm d. Reform
Realgymnasiums , Altona 1913. - Le 
chant a l'ecole (Clericy·du Collet), VM 
6, 11 f. - L'insegnamento oggettivo 
della musica (Bonaventura), NM 18, 253. 
- Musikpädagogische Leiden (Florestan), 
RMZ 14, 2. - Beiträge zur Harmonie
lehre. Zum Verbot der Quinten
parallelen (Frey), MpB 36, 6. - Einiges 
über den musikaL Vortrag im Schul
gesangunterricht (Hollaenderi, MSfS 7, 
2 f. - Musical education of children 
(Istei) , MMR 43, 505. - Das M usik
diktat in Sexta u. Quinta (Lüthje), MSfS 
7, 10. - Schule u. Musik (Nagel),NMZ 
34, 9. - Zur Psychologie des Gesang
unterrichts (Reinecke), Sti 7, 5. - Zur 
Geschichte der Entwicklung d. Schul
gesangs (Schuberth) MSfS 7, 7. - Musi
kalo Kunsterziehung (Springer), Sti 7, 
5. - Das Kunstsololied in unseren 
höheren Schulen (Stein), MSfS 7, 10. -
Mehr musikal. Bildung an unseren 
höheren Schulen! (Walter), S 71, 9. -
Unzureichende Kenntnis d. Volkslieder
texte auf unseren höheren Schulen 
(Walter), To 17, 5. - Psychologie u. 
Auffassungsvermögen des Kindes 'beim 
ersten Musikunterricht (Wynen), NZM 
80, 10. - Schule u. Musik (Zeller), NMZ 
34, 10. -- Mängel d. Gesangunterrichts, 
To 17,4. - Teachers "rights", MN 44, 
1150. 

Musikvereinigungen (s. a. Chorgesang). 
Hundertjahrfeier d. Ges. d. Musikfreunde 
in Wien (K. K), DS 5, 3 u. (v. Wyme
tal), AMZ 40,1. - Vom Steiermärkischen 
Musikverein in Graz, NMZ 34, 9. - Die 
nationale ... Bedeutung unserer Einzel
Sängerbünde und -gaue (Janetschek), 
DS 5, 6. - Sä,ngerveteranen d. Berliner 
Liedertafel (Schlicht), DS 5, 7. 

Musikwissenschaft,Praktische. (Bekker), 
1<'rankfurt. Ztg., 17. Jan. 1913. 

Musikzeitschriften. Was will »Der 
Musiksalon« (Lubowski), MSal 5, 3/4. 

Mustapha, Domenico, et l'art Palestrinien 
(Peladan), SIM 9, 1. 

Naaff, Ant. Aug., s. Juristisches. 
Nagel, Wilibald, s. Musikunterricht. 
Naumann, Ernst. (Meier-Wöhrden), NMZ 

34,9. 
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Neißer, Arthur, s. Oper. 
N ettl, Paul, s. Bach. 
Neufeldt, Ernst, s. Besprechungen. 
Neuhaus, Max, s. Oper. 
Neumann, Heinrich, s. Oper. 
N ewman, Ernest, s. Wagner. 
New-York. N.-Yorker Opernsaison (Hal

person), AMZ 40, 2. - Letter from 
N.-Y. IMartens), MMR 43, 506. 

Niecks, Frederick, s. Paradies, Tempo. 
Niemann, Walter, s. Besprechungen. 
Niggli, A., s. Draeseke. 
Noatzsch, Rich., s. Lied, Musik. 
Noble, T. Tertius. (Alcock), MT 54, 840. 
Nohl, Herman, s. Musik. 
Noten, Notenschrift, Neumen usw. (s. a. 

Dynamik). Die Mängel d. Versetzungs
zeichen u. ein Vorschlag zur Verbesse
rung (U.) (Gasteyger), sn, 4. - Unsere 
Notenschrift und ihre Reformer (Socnik), 
S 71, 6 f. 

Nürnberg, s. Musikunterricht. 
Ochs, Siegfried, s. Bach. 
Oper (s. a. Oratorium, Text). - Geburt 

d. deutschen romantischen Oper. Eine 
H un d ertj ahrerinn erung. (Ehrenha us), 
Dresdner Neueste Nachrichten 3. Okt. 
1912. - The eternal problem of national· 
opera (Johnstone), MSt 1, 5. - National 
opera and its prospects a rejoinder 
(Klein), MT 54, 840. - Slawische Opern
musik (Lallte), Me 4, 3. - Der Stil der 
dramatischen Darstellung (Rasch), AMZ 
40, 11. ~ L'attuale situazione e la 
nuova produzione operatoria teatrale 
negli Stati Uniti dell' America deI Nord 
(Somigli), RMl19, 4. - Uraufführ
u ng en: cl' Alb e rt: .Liebesketten«.
(Haushagen), Chemnitzer Tageblatt 11. 
Jan. 1913 und (Mello), DMZ 44, 3 und 
(Pül'inger), Dresdner Neueste Nachr. 
8. Jan.1913u. (Stauber) Dresdner Neueste 
Nachrichten 14. Nov. 1912. - Au b e rt: 
La Foret bleue. (Monod), VM 6, 10. -
Bertrand: »La terre qui meUrt« (de 
Bourigny), GM 59. 4, - Buffin: 
>Kaatje« (J. Br.), GM 59, 9. - Doh
nanyi: »Tante Simona«, Frankfurter 
Ztg. 25. Jan. 1913 u. (Kaiser), Dresdner 
Nachrichten 24. Jan. 1913 u. (Kaiser), 
S 71, 5 u. (Püringer), Dresdner Neueste 
Nachr. 24. Jan. 1913 u. (Selden-Goth), 
Pester Lloyd 25. Jan. 1913 u. (Starcke), 
AMZ 40, 5 u. (Thari), Dresdner Anzeiger 
24. Jan. 1913. Erlanger: La 
Sorciere. (Neuhaus), S 71, 1 u. (Pougin), 
M 78, 51. - Fall: .Die Studenten
gräfin«. (Jacobsohn), Sch 9, 5. _. 
Fa ure: penelope. (Neisser), S 71, 11. 
- Fevrier »Carmosine«. (de Curzon), 
GM 59, 9 u. (Pougin), M 79, 9. -
Gailhard: .Le Sortilege«.(de Curzon), 
GM 59, 5. - Gaubert: »Sonia« 

J 
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(Destranges), GM 59, 7. - Hösel: 
»Wieland der Schmiede. - (Chevalley), 
Hamburger Fremdenblatt 14. Jan. 1913 
u. (Jacobsohn), Sch 9, 3 u. (Kaiser) 
Dresdner Nachrichten 13. Jan. 1913 u. 
(Krebs), Der Tag, Berlin 14. Jan. 1913 u. 
(Püringer), Dresdner Neueste Nachr.14. 
Jan.1913.- Hump erdinck: .Königs
kinder<. [Wien]. (Specht), Me 4, 1. -
d'Indy: .Fervaalc. (de Curzon), GM 
59,2. - Kaiser: .Stella maris< (Jacob
sohn), Sch9, 4 u. (Krebs), 18. Jan. 1913. 
- de Lara: .Die drei Masken« (Ec· 
carius-Sieber), RMZ 14, 11 u. (Honold), 
AMZ40, 11. - Laz zari: .La Lepreuse«. 
(K), RMZ 14, 11. - Mascagni: 
• Isabeau< (Helm), NZM 80, 11. -
Massenet: .Romac (J. Br.), GM 59, 3. 
- Maurice: .Lanval •. (Lewin), VM 
6, 12 u. AMZ 40, 4 u. NMZ 34, 9. -
v. M oj s is 0 vics: .Tantchen Rosmarin« 
(Weigl), AMZ40, 6.- Neitzel: .Bar
barinac(Hiller), AMZ40, 9. - d' Oll one: 
.Le Retour<. (Destranges), GM 59, 8. -
S chrek e r: Der ferne Klang. (Brandes), 
NZM 80, 9. - S t rau ß: .Ariadne auf 
Naxos<. [Berlin] (A. G.), DTZ 11, 259 u. 
(Jacobsohll), Sch 9, 10 u. (Schwers), 
AMZ 40, 10 u. [Hamburg] (Chevalley), 
Hamburger Fremdenblatt 19. Jan. 1913 
u. Hannov. Kourier 22. Jan. 1913 u. 
[München] (Schwartz), NMZ 34, 10. -
W oi kowsky-Biedau: Das Nothemd. 
(Neumann), AMZ 40, 5. 

Oratorium. Oratorio vers.us opera. (Still
man-Kelley), MC 64, 23. 

Orgel (s. a. Akustik). - The Liverpool 
cathedral organ (Alcock), MT 54, 840. -
Die elekirropneumatische Orgel der .Paul 
Gerhardt-Kirche zu Berlin-Schöneberg 
(Egidi), Zf 135, 16. - The Pedal Organ. 
(Froggatt), MT 54, 841. - The organ 
in english literature. (Hadden), Ch 4, 
38. - The organ at St. Michael's 
Church, Hamburg. (Lawrence), MT 54, 
841. - Eug. Casparini's Orgelwerk zu 
GÖrlitz. Geschichtliches zur Orgelbau
kunst im Mittelalter (Petzelt), MS 45, 
9. - Kurzer Führer durch die Orgel
Literatur . (Renner), MS 45, 10. - Die 
größte Orgel der Welt [Michaeliskirche, 
Hamburg] (Schnorr v. Carolsfeld), GR 
11,11. 

Osterrieth, Armin, s. Juristisches. 
OtaIio, Nemesio, s. Kirchenmusik. 
Pap-Stockert, B. v., s. Gesang. 
Paradies, Pietro Domenico. (Niecks), 

MMR 43, 505. 
Parini. P. e. Mozart (O'Angeli), CM 17, 2. 
Paris. Le Th8ätre des Champs Elysees. 

SIM 9, 2. - Music in Paris. (Calvo
coressi), MMR 43, 506. - Souvenirs de 
Paris (Hubay), SIM 9, 1. 

IV 

Parker, D. C., s. Musik" Rcissini, Wagner. 
Pastor, IN., s. Berlin. 
Patti, Adelina. DMMZ 35, 7. - (Rei-

merdes), RMZ 14, 7. 
Paul, Ernst, s. Draeseke, Jaques-Dalcroze. 
Peladan, s. Mustapha. 
Pena, Jmiquim, s. Wagner. 
Petzelt, Joseph, s. Ästhetik, Glocken, 

Orgel. 
Pfitzner, Hans. .Die Rose vom Liebes-

garten<. (Storck), T 15, 6. 
Pisling, Siegm., s. Besprechungen, Musik. 
Pöhler, A., s. Gesang, Gitarre. 
Pohl, Louise, s. Bülow. 
Poincare, Raymond, s. Gounod. 
Pommer, Josef, s. Chorgesang . 
Potonie, Robert, s. Musik. 
Pougin, A., s. Massenet, Oper, Rück-

blicke, Spontini. 
Prieger, Erich, s. Rust. 
Prime-Stevenson, Edward, s. Verdi. 
Programmusik. ·Programmusik u .• ab-

solute< Musik (Hasse), RMZ 14, 8 f. 
Prümers, Adolf, s. Besprechungen, Kom

ponist. 
Puccini, Giacomo. P. u. die neuitalie

nische Oper (Zepler), MfA 9, 99. - P.'s 
.Boheme<. (Zepler), MfA 9, 102. 

Pulver, Jeffrey, s. Dowland, Henry VIII. 
Putlitz, Baron zu, s. Wagner. 
Rameau, Jean Philippe. R. et les clari-

nettes. (de la Laurencie), SIM 9, 2. 
Rasch, Hugo, s. Oper. 
Rath, Willy, s. Tanz. 
Ravel, Maurice, and Mother Goose 

(Mason), NMR 12, 135. 
Reicha, Anton, s. Beethoven. 
Reichel, Alex, s. Bach. 
Reichelt, J ohannes, s. Rietz, Wagner. 
Reichenbach, B., s. Gesang. 
Reimerdes, Ernst Edgar, s. Patti. 
Reinecke, W., s. Gesang, Musikunterrieht. 
Reinhart, H., s. Klose. 
Renner, J oseph, s. Orgel. 
Rentsch, Arno, s. Draeseke. 
Retzer, M., s. Lacombe. 
Revesz, G., s. Akustik. 
Reymond, Henry. (H.), VM 6, 11. 
Rhythmus. Die Lehre vom R. in der 

Schule. N)ue Züricher Ztg 18. Jan. 
1913. - Uber die Ausnützung des 
inneren Tastgefühls der Gelenke für 
den Rhythmus u. die Nuancierung in 
der Musik. (Charon), MpB 36, 3. -
Antichi testi greci di ritmica musicale 
(VivelI), RG 11, 4/6. 

Richard, August, s .. Besprechungen. 
Richter, Hans, s. a. R. Wagner. 
Riemann, Ludwig, s. Musik. 
Riesenfeld, Paul, s. Schelling, Schönberg. 
Rietz, Julius. (Reichelt), AMZ 40, 1. 

(Schütz), DS 4, 50. 
Ritter, Kurt, s, Wagner .. 
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Roncaglia, Gin"o, s. Wagner. 
Rosenthal, Felix, s. Klavier. 
Rosenthal, Moritz, s. Chopin. 
Rossini, Gioach. (8.a. Auber). - R. - the 

last phase (Pal"ker) MSt 1, 9. 
Rotter, Curt, s. Lied. 
Rousseau, J.-J. De l'infiuence de R. sur 

l'evolution de 1a musique. (IsteI}, M 
78, 49ff. 

Rousseau, Norbert, s. Gesang. 
Rudder, May de, s. Bach, Besprechungen, 

Dinsart. 
Rue, Miguel, s. Kirchenmusik. 
Rückblicke. Musik in England in 1912. 

ZIMG 14, 5. - Bilan musical de 1912 
(Pougin), M 79, 2. - Am Jahresschluß 
(Spanuth), S 71, 1. 

Rupp, J. F, Emil, s. Akustik. 
Rust, Friedr. Wilh. Rustiana (Prieger), 

Mk 12, 11. 
Rutters, Herrnann, s. Sirene. 
Sachs, Curt, s. Blasinstrumente, Klavier. 
Salm, Carl, s. Wolf. . 
Saint-Saens, Cam. (s. a. Ma8senet). Er-

innerungen aus meiner Kindheit (dtsch. 
v. M. Whiteley), NZM 80, 2. 

Sander, Gustav. zn 33, 12. 
Sander, Hjalmar G., s. Musik. 
Saunders, W., s. Beethoven. 
Scott, CyriL S. u. seine Musik (Grainger), 

RMZ 14, 3. 
Ecriabine, Alex. The harmonies of S. 

(Clutsam), MT 54, 841. - S.'s "Prome
theus» (L. L. u. Montagu-Nathan), MSt 
1, 6. 

Schäfer, Oskar, s. Lied. 
Scharwenka, PhiJipp. Sch.'s Streich

quartett, op. 120 (Wetzel), MSal 5, 3/4. 
SChelling, Friedr. Wilh. Jos. v., als Musik-

philosoph (Riesenfeld), AMZ 40, 4 ff. 
Scherling, Christ. (Dettmann), DS 4, 50. 
. Scheuermann, Aug., s. Klavier. 
Scheuermann, August. (Lubowski), MSal 

5, 3/4. 
Schiffer, Peter, s. Volksmusik. 
Schindowski, K., s. Wagner. 
Schlegel, Artur, s. Draeseke. 
Schlicht, Ernst, s. Musikvereinigungen. 
Schmidl, Leopold, s. Musik. 
Schmitz, Eugen, s. Besprechungen, Strauß, 

Wagner, Wolf. 
Schneider, Max, s. Bach. 
Schnorr v. Carolsfeld, Ernst, s. Orgel. 
Schönberg, Arnold. (Calvocoressi), NMR 

12, 135. - Sch.'s »Gurrelieder« (Helm), 
NZM 80, 11. -' Ästhet. Bemerkungen 
zu.Sch.'s »Pierrot Lunaire« (Riesenfeld), 
AMZ 40, 1. 

Schott, Anton, s. Bülow . 
. Schreker, Franz. (Klanert), DMMZ 35, 8. 

- Schrecker-liches Neuland (Spanuth), 
S 71, 7. . 

Schroeder, Carl, s. Dirigieren. 

Schroeder, Joh:, s. Musik. 
Schubert, Franz. (Wertheimer), Pester 

Lloyd, 1. Jan. 1913. 
Schuberth, J., s. Musikunterricht. 
Schuch~Mankiewicz, Marg. v., s. Musik. 
Schütz, Heinr .. Sch., ein Vergessener u. 

Wiedererstandener (Werner) , Orts- n. 
Heimatskalender von Weißenfels 1913. 

Schütz, L. H., s. Rietz. 
Schumann, Rob. Les relations de Sch. et 

de R. Wagner (Sel'Vieres), GM 59, 2 f. 
Schumann, Wolfgang, s. Besprechungen. 
Schurzmann, K., s. Besprechungen, Bruch. 
Schuster, 1., s. Kirchenmusik. 
Schwartz, Heinrich. s. München, Oper. 
Schwers, Paul, s. Oper, ·Wagner. 
Segnitz, Eugen, s. Bruclmer, Wielanc1. 
Selden-Goth, G., s. Oper. 
Semmig, J. B., s. Lied. 
Settegast, Nikolaus, s. Kirchenmusik. 
Servieres, Georges, s. Schumann. 
Shakespeare. Die Musik zu S.'s Zeit u. 

in S.'s Dramen (Kaiser), NZM 80, 4. 
Singer, Kurt, s. Bach, Besprechungen. 
Sirene, De, als muziekinstrument (Rutters), 

Cae 70, 1. 
Sizes, G., s. Akustik. 
Smith, Amand Wilbelm, s. Komponist. 
Socnik, H. E., s. Noten. 
Solmisation. Nuove considerazioni sulla 

Solmisazione guidoniana (Artom) , RMI 
19, 4. 

Somigli, Carlo, s. Oper. 
Sommervell, Arthur. S.'s symphony in 

Dminor (Baughan), MSt 1, 8. 
Sonneck, O. G., s. Vinci. 
Soziale Fragen, s. Juristisches. 
Spanuth, August, s. Besprechungen, Juri

stisches, Rückblicke, Schre>ker. 
Specht, Richard, s. Oper, Wagner. 
Spencer, Herbert. La musique chez S . 

(Bernard), SIM 9, 2. 
Speyer, Edw., s. Bizet. 
Spieß, Robm·t, s. Chopin. 
Spiro, s. Verdi. 
Spitta, Friedrich, s. Kirchenmusik. 
Spontini. Deux lettres inconnus (Pougin" 

M 79, 3. 
Springer, Gisela, s. Musikunterricht. 
Stahlhuth, Georg. zn 33, 16. 
Starcke, Henn., s. Oper. 
Stauber, P., s. Oper. 
Stefan, Paul, s. Wien. 
Stein, Karl, s. Musikunterricht. 
Stein, Rich. H., s. Besprechungen. 
Steinhard,Ericb, s. Ariadne. 
Steinitzer, Max, s. Joachim. 
Stillman-Kelley, Edgar, s. Oratorium. 
Stimme, s. Gesang. 
Stöhr, Richard. (Fleischmann), VM 6, 13. 
Storck, Karl, s. Berlin, Hausmann,.Pfitzner. 
Stradal, August, s. Liszt. 
Strauß, Rich. (s. a. Oper). "Electra" 
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revived, MStt,7. - »Der Rosenkavalier«: 
First impressions (Baughan), MSt 1, 5. 
- »Der Rosenkavalier« (Banghan), MSt 
1, 6. - Ariadne auf Naxos. Ein Brief 
an S. (Dillmann), Münchner Neueste 
Nachr.,· 1. Febr. 1913. - »Ariadne« 
(Schmitz), Ho 10, 6. - La nu ova opera 
di S. [»Ariadne auf Naxos«1 (Torrefranca), 
RMI 19, 4. 

Streichinstrumente. Die Bewegungsform 
oder Strichfigur beim Spiel der Str., 
ihre Entstehung u. Bedeutung (Diestel), 
DTZ 11, 257 ff. 

sullivan, Arthur. (Zepler), MfA 9, 97. 
Syrinx', Eine antike, aus dem Rheinland 

(Behn), Mk 12, 11. 
Szymanowsky, K. (Chybinsky), RusskaYa 

MuzykaljnaYa Gazeta, Petersburg 1912, 
36/37. . 

Tauz. Tanzmusik (Balte), To 17, 5. -
Tanz-Kultur (Edel), Zeit., Wien, 19. Jan. 
1913. - Etwas vom Walzer (Guttmann), 
AMZ 40, 8 f. - Tanz und Gegenwart
kultur (Rath), KW 26, 9; 

Tartini, Gius. T.'s important lesson to 
performers on the violin, M8.t 1, 8. 

Tempo. Tempo rubato (Niecks) , MMR 
43, 506. 

Tetzel, Eugen, s. Beethoven. 
Text. Opernübersetzungen (Möller), AMZ 

40, 2. 
Thari, E., s. Oper. 
Thomas, W. A., s. Tschaikowski. 
rrideböhl, Ellen von, s. Musikschulen. 
Tiersot, Julien, s. Cherubini, Monteverdi. 
Tischer, Gerhard, s. Korngold, Musik. 
Tonleiter. Die Ganzton-Skala (Dubitzky), 

DMZ 44, 8. 
Torrefranca, Fltusto, s. Strauß. 
'freiteI, Rich., s. Juristisches. 
Tschaikowski. »Eugen Onegin« (Thomas), 

MSal 5, 5/6. 
Ubersetzungen, s. Text. 
ITIricb, Bernhard, s. Gesang. 
Unger, Max, s. Chopin: 
Vecbten, Carl van, s. Massenetr. 
Verdi, Gius. V. and thematic significance 

in "Ai da" (Prime-Stevenson), MC 66, 1. 
V. u. sein Volk (Spiro), S 71, 7. - V. 
u. seine »Aida« (Zepler), MfA 9, 100. 

Vetb, Johanna, s. Besprechungen. 
Vinaspre, F. P. de, s. Musikkongresse. 
Vinci, Leonardo. Zu Calmus' Notiz 

»L. Vinci, der Komponist von Serpilla 
e Bacocco« (Sonn eck), ZIMG 14, 6. 

Vinee, Anselme, s. Besprechungen. 
Violine (s. a. Tartini). »Altitalienische« 

Geigen (Eichmann), KW 26, 9. - La 
naissance du violon (Greilsamer), SIM 
9, 1. - The violin and string world 
[1. Gyarfas, D. Melsa, 1. Menges], MSt 
1, 8. - Der Geigenbau u. seine. Ge
heimnisse (Hennig), MSa15, 5/6. - Über 

das »Geheimnis« der alt italienischen 
Geigen (Meißner), DMMZ 35, 11. 

Visetti,Albert. MT 54, 841. 
Vivell, Coelestin, s. Rhythmus, Kirchen-

musik. 
Volbach, Fritz, s. Bach .. 
Volkslied, s. Lied. 
Volksmusik (s. a. Lied). Folkmusik -

nationalmusik (0. A.), TM 3, 5. - Der 
Volksgesang einst und jetzt (Schiffer), 
To 17,5. - Die V. u. ihre Feste in der 
Schweiz (Zinsstag), BB 36, 1-3. 

Vortrag, s. a. Dynamik. 
Wagner, Rich. (s. a. Schumann). Sieben 

neue Briefe von W., Me 4, 2. - Un
veröffentlichte Briefe W.'s u. die i. J. 
1867 gegründete Zeitung d. bayer. Re
gierung, Tägliche Rundschau, Berlin, 
13. Pebr. 1913. - W.'s Jugendopern, 
DMMZ 35, 5. - La lettera di W. ad 
A. Boito, CM 17, 1. - »Parsifal« in 
Monte Carlo, Hamburger Nachr., 27. Jan. 
1913. - Eine lex Parsifal, Münchner 
Neueste Nachr., 6. Febr. 1913. - Der 
Parsifal-Schutz vor der Reichstags
kommission, NZM 80, 7. - Parsifal
schutz, Frankfurter Ztg., 7. Febr. 1913. 
- Parsifal-Schutzfrage i. d. Reichstags
kommission, Münchner Neueste Nachr., 
7. Febr. 1913. - Petition d. Parsifal
Liga im Reichstage, Berliner Neueste 
Nachr., 7. Febr. 1913. - Aus W.'s letz
ten Tagen, To 17, 6. - >;Tannhäuser« 
in Paris, DMMZ 35, 7. - Urheberrecht 
u. Parsifalschutz, Hamburger Fremden
blatt, 9. Febr. 1913. - La »Walkiria« 
in sessanta-quattressimo, NM 18,253. -
»Die Meistersinger« (Baughan), MSt 1, 
9. - Gegen die lex Pal'sifal (Bergh), 
Der Gesellige, 5. Fe br. 1913. -.» W ag
ner and Super Wagner« (Corder), MT 
54, 841. - Der Charakter der Akkorde 
bei W. (Dubitzky), ZIM 14, 6ff. - W.'s 
»Heldenoper« »Siegfrieds Tod« in ihrem 
V erhältnis zur späteren» Götterdämme
rung« (Ehrenhaus), AMZ 40,7. - Heimt 
"Parsifal< [in Monte Carlo] (Feucht
wanger), Berliner Tageblatt, 30. Jltn. 
1913 u. Scb 9, 6. - »Parsifal«-Schutz 
u. Bübnenverein (Holzbock), DB 5, 4. 
- Musik u. Szene bei W. Ein Bei
spiel aus Tristan u. Isolde u. ein Bei
trag zur Charakteristik G. Mahler's als 
Regisseur (Heuß), Mk 12, 10. - Wie 
W. starb (Hartmann), DS 5, 6. - Zu 
W.'s Todestage (!sler), SMZ 53, 7. -
Autographe Regiebemerkungen W.'s 
zum »Fliegenden Holländer« (lstel), 
Mk 12, 10. - W. u. seine Werke (Kahle), 
DMMZ 35, 11. - Zum 13. Februar 
(Kaiser), Dresdner Nachrichten, 13. Febr. 
1913. - W. als Revolutionär. Neue 
Dokumente (Kapp), Berliner Tageblatt, 
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19. Dez. 1912. - Die geograph. Lage 
der Walhall-Landschaft (Koczian), Me 
4, 2. - ~Parsifal« et Monte-Carlo 
(Kufferath), GM 59, 2 u. 4. - (Ludwig), 
Sch 9, 8. - W. der Glückliche (Lud
wig), To 17, 7. - Darf man als Musiker 
über den "Parsifal« reden? (Marsop), 
AMZ 40, 9. - Beiträge zur W.-For
schung [Rienzi, Holländer u. Tann
häuser] (Mehler), Mk 12, 10. - Die erste 
Aufführung des »Tannhäuserc in Paris 
(Metternich-Sandor), 26. Jan. 1913. 
- W. and Super-Wo (Newman), MT 54, 
840.-Aus W.'s TriebschenerTagen [mit 
Briefen W.'s U. H. Richter'sl, Süddtsch. 
Monatshefte 8, 8. - W. in Spain (Parker), 
MSt 1, 9. - L'afer Parcival (Pena), 
RMC 9, 107. - Bogumil Dawison U. 

W. (Reichelt), Me 4, 2. - Lo spirito 
deU' opera Wagneriana (Roncaglia), 
CM 17, 1. - Math. Wesendonck -
König Ludwig II. in ihren Bezie
hungen zu W.'s »Tristan U. !solde« 
(Ritter), DMZ 44, 8. Parsifal
schutz ... (Schiller), Neue Preuß. Kreuz
ztg., 10. Jan. 1913. - W.'s relig. Bot
schaft in s. »Parsifal« (Schindowski), 
Tägl. Rundschau, BerHn, 14. Febr. 1913. 
- Zur Wagnerliteratul' (Schmitz), Ho 
10, 6. - Gedanken zum Wagnertag 
(Specht), Me 4, 2. - Das »Motto« der 
~Ring«-Tetralogie (Specht), .Me 4, 2. -
Dem Genius d. Meisters (Wernicke), 
BB 36, 1-3. - Die dekorativen und 
maschinellen Erfordernisse der Nibel
heimszene (Wirtb), NZM 80, 5. - Zum 
Todestage W.'s (van Zanten), MpB 36, 
5. - Zur Parsifalfrage: Voss. Ztg., 
7. Febr. 1913. - (Frankenstein) , AMZ 
40, 6. - (Kübler) , Der Tag, 5. Febr. 
1913. - (Kohler), Berliner Tgbl., 4. Febr. 
1913. - (v. Lambsdorff), Der Tag, 
10. Jan. 1913. - (Baron zu Putlitz), DB 
5, 3. - Noch ein Wort zur Parsifal
frage (Schwers), AMZ 40,6. - (v. Weck
becker),Neue Freie Presse, Wien, 7.Febr. 
1913. 

W a~ther, H., S. Musikunterricht. 
Waltz, Hermann, S. Lied. 
Walzer B. Tanz. 
Warschau (als Zentrum des polnischen 

Musiklebens) (Caraffa-Korbut), RusskaYa 

MuzykaljnaYa Gazeta, Petersburg 1912, 
36/37. 

Weckbecker, W. v., s. Wagner. 
Weidinger, Joseph, 8. Gietmann, Kirchen-

musiker. . 
Weigl, Bruno, B. Oper. 
Weigle, G. F., S. Akustik. 
Weimar, G., S. Mendelssohn. 
Weinmann, Karl, S. Musik, Witt. 
Werle, Heinrich, S. Besprechungen. 
W erner, Arno, S. Kirchenmusik, Schütz. 
Werner, Th. W., S. Goethe. 
Wernicke, Alex., s. Wagner. 
Wertheimer, E., S. Schubert. 
Wesendonck, Mathilde, s. Wagn'er. 
Wetzel, Hermann, S. Eyken, Scharwenka. 
Widmann, Wilh., S. Musikkritik. 
Wiedermann, F., S. Liliencron. 
Wieland, Christoph Martin. (Segnitz), 

AMZ 40, 8. - W. und Gluck (Kohut), 
NZM,80,3. 

Wien (s. a. ·Musikvereinigungen). Licht 
und Dunkel in der Wiener Hofoper 
(Andro), AMZ 40, 8. - Altwiener Kir
chenmusik (Moißl), GR 12, 2. - Don
schuan . .. Brief an Gregor (Stefan), 
Sch 9, 11. - Wien er Oper (Stefan), 
Sch 9, 2. . 

Wilhelm n., Festklänge a. d. Leben ... 
(Cebrian), MSfS 7, lOf. 

Wilhelm, Karl, d. Komponist d. » Wacht 
am Rhein« (Hirtz), DS 5, 8. 

Wilkinson, Charles W., S. Beethoven, 
Chopin, Liadow .. 

Wirth, Moritz, S. Wagner. 
Witt, Franz Xaver. (Weinmann,·MS 45, 

12. - Carl Greith an Witt, MS 46, 2. 
Witt, Wilhelm de, S. Lied. 
Wolf, Hugo. W. als Opernkomponist 

(Mello), DMZ 44, 8. - Dem Andenken 
W.'s (Salm), DTZ 11, 258. - W. U. die 
moderne Musik (Schmitz), Ho 10, 5. 

Wolf, William(s.a. Scheuermann). (Heller), 
NMZ 34, 1Q. - (Lubowski), MSa15, 3/4. 

Wymetal, Wilh. v., S. Musikvereinigungen. 
Wynen, Otto, S. Musikunterricht. 
Zanten, Cornelie van, s. Wagner. 
Zell er, S. Musik. 
Zeplel', Bogumil, s. Meyerbeer, Pucoini, 

Sullivan, Verdi. 
Zimmermann, S. Besprechungen. 
Zinsstag, Adolf, S. Volksmusik. 



ZEITSCHRIFT 
DER 

INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT 

Heft 8. Vierzehnter Jahrgang. 1913. 

Erscheint monatlich. Für :Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei; 
für Nichtmitglieder 10.4. Anzeigen 25 ff:t für die 2gespaltene Petitzeile. Beilagen 

je nach Gewicht. 

Ämtlicher Teil. 

Bibliographische Kommission. 
Die Gründung der in Verbindung mit der 1.M.G. eingerichteten 

Bibliographischen Kommission wurde in der Z. XII, 339, September 1911 
bekannt gegeben, und die Namen der Mitglieder der 1.M.G., die der 
Kommission angehören, wurden ebendaselbst genannt. Ein von dieser 
Kommission dem Vorstande der I.M.G. erstatteter Bericht wurde zur 
allgemeinen Information in der Z. XIII, 9, Oktober 1912 herausgegeben. 
Der folgende weitere Bericht ist nun in den Besitz des Vorstandes ge
langt und wird hier in ähnlicher Weise veröffentlicht. 

Im Auftrage des Präsidiums-Vorstandes. 

Bericht der Zentralstelle der Bibliographischen Kommission. 

Die Sammlung bio-bibliographen Materials, welches Nachträge und Ver
besserungen zu Eitner's Quellen-Ijexikon vereinigt und welche im letzten 
Berichte (Re port of the Fourth Congress of the IM. G., S. 404) angezeigt 
wurde, ist planmäßig ausgebaut und fortgesetzt worden. Die unter dem 
Titel »Miscellanea Musicae bio-bibliographica« erscheinende periodische Publi
kation, deren Plan im Juni 1911 in London von der Bibliographischen 
Kommission gebilligt und der Hauptversammlung der I.M.G. in London am 
3. Juni 1911 zur Kenntnis gebracht worden ist, wird in Verbindung mit 
der Bibliographischen Kommission von Hermann Springer, Max Schneider 
und Werner W olffheiin herausgegeben, und ihr erster Jahrgang liegt in vier 
Heften abgeschlossen vor. 

Wie im Vorwort der Herausgeber ausgeführt wird, bilden neue Autoren, 
neue Werke, neue Fundorte, neue biographische Daten den Hauptinhalt der 
Nachweise. Ferner werden Korrekturen des Quellen-Lexikons (Berichtigung 

z. d. IMG. XIV. 18 
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falscher tatsächlicher Angaben usw.) mitgeteilt, soweit sie nicht bereits den 
einzelnen Bänden des Eitner'schen vVerkes angefügt sind. Im allgemeinen 
werden quellenmäßig belegte Nachweise geboten. Von dem Materiale, das 
nicht von den Herausgebern selbst beigebracht ist, wird die Provenienz 
angegeben. Bei der Redaktion bemühen sich die Herausgeber um genaue 
Nachprüfung und um eine möglicht knappe und klare Fassung. Für die 
Behandlung des bibliographischen Details werden im allgemeinen die Vor
schriften der »Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preußischen 
Bibliotheken, 2. Ausgabe 1908" zugrunde gelegt, abgesehen von Fällen, in 
denen eine unveränderte Wiedergabe des vorgefundenen Materials geboten 
erscheint. Es besteht der Grundsatz, unbestimmte bibliographische Sammel
bezeichimngen möglichst zu vermeiden und Einzelnachweise zu geben. Bei 
der notwendigen Auswahl aus dem naturgemäß ungleichwertigen Material 
ist die Rücksicht auf möglichste Vielseitigkeit des Inhalts und auf das all
gemeine Interesse der Forschung maßgebend. So werden zum Beispiel neue 
Fundorte nur dann angegeben, wenn es sich um besonders seltene oder 
schwer zugängliche Werke handelt. Das nicht veröffentlichte Material bleibt 
der Berliner bibliographischen Zentralstelle zur Verfügung. Innerhalb der 
einzelnen Artikel zeigt ein * an, was in dem betreffenden Falle über Eitner's 
Quellen-Lexikon hinaus neu nachgewiesen wird. Für eine eventuelle zettel
katalogmäßige Verwendung (durch Ausschneiden und Aufkleben) werden die 
einzelnen Nachweise in sich geschlossen und voneinander unabhängig ge
halten und in der Zeilenlänge dem internationalen Katalogkartenformate 
angepaßt. Sie werden innerhalb einzelner Hefte in alphabetischer Ordnung 
aufgereiht und durch den Jahrgang hindurch mit laufender Nummer ver
sehen, die mit Hilfe eines Jahresregisters leichtes Auffinden ermöglichen. Die 
Publikation erscheint im Formate des Eitner'schen Quellen-Lexikons in Viertel
jahrsheften (Kommissionsverlag Breitkopf & HärteI, Leipzig). Neben der 
doppelseitig bedruckten Ausgabe (jährlicher Bezugspreis vi! 8,-) wird für 
Abonnenten, die eine katalogmäßige Verwendung beabsichtigen, eine Aus
gabe in einseitigem Drucke zum Preise von .Jt 10,- hergestellt. _ 

Die methodische Durcharbeitung der musikwissenschaftlichen Literatur 
umfaßt bereits unter anderem die vollständige Reihe der Zeitschrift der 
I.M.G., der Sammelbände der I.M.G. und der Denkmälerpublikationen. Der 
bisher in den Miscellanea vorgelegte Stoff ist mit sehr wenigen Ausnahmen 
durch die eigene Sammeltätigkeit der Herausgeber zusammengebracht worden, 
während nach dem Ergebnis der Londoner Kommissionsverhandlungen auch 
ein erheblicher Zufluß offiziellen Materials vorausgesetzt wurde. 

Der erste Jahrgang der Miscellanea, der 1067 Nummern umfaßt, weist 
125 neue Autoren nach; neue Werke finden sich in ca. 600 Nummern an
gezeigt. Etwa 100 Beiträge bringen neue biographische Einzelheiten. An 
dem veröffentlichten Material ist u. a. die Musikgeschichte Deutschlands mit 
ca. 450, Italien mit ca. 300, Frankreich mit ca 140, England mit ca. 70, 
Spanien mit ca. 50 Artikeln beteiligt. 

Eine wesentliche Förderung erfuhr die Publikation durche eine Beihilfe, 
welche das Königl. Preußische Kultusministerium den Herausgebern zur 
Fortführung des Unternehmens bewilligt hat. 

Berlin. Dr. Herrn. Springer. 
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Redaktioneller Teil. 
Der Oharakter der Akkorde bei Wagneri). 

Nimmt man dem großen Nonenakkord den Grundton, so wird aus dem 
Liebesakkord sein stärkster Gegensatz, der Todes-Akkord, der kleine 
Septimenakkord. Er schließt in sich den verminderten Dreiklang, 
das Bild der Ohnmacht, und den ernsten, geheimnisvollen, nächtlichen Moll
akkord; aus dieser Oharakterverbindung ergibt sich der Todes-Oharakter des 
kleinen Septimenakkordes unschwer. Der düstere Oharakter geht aber in 
höherer Lage verloren, aus der Nacht wird Licht, das Moll wandelt sich in 
Dur, die Klage weicht dem frohen Blick. Durch die Ver bin dun g der Höhe 
mit der Tiefe, durch gleichzeitiges Erklingen in hoher und tiefer Lage, ver
liert der Akkord seinen Todescharakter jedoch nicht, im Gegenteil - es tritt 
noch eine Steigerung, eine Verstärkung des furchtbaren Klanges ein. Wie 
der große Nonenakkord den Gipfel des Glückes bedeutet, so gilt der kleine 
Septimenakkord als tragischer Höhepunkt: ich weise auf das fffim Tristan
vorspiel (die »Katastrophe«) und auf das ffim Vorspiel zum dritten »Parsifal«
Aufzug hin. Weitere tragische Fortissimi enthalten die nachstehenden, Tod 
kündenden und Unheil meldenden Notenzeilen. 

Tristan, Akt 2, Sz. 2. 
I 1.7.a.(2..· • ~ l. 1 ibo Akt 3, Sz. 1. Götterd., Vorspiel. 

Vp-6'-- ... V6 1 1 _L ! 1 ~ • ~ 

~: ~!- $. ?·TJ§#~bb8tttt =&! ' ~ 
ff ~-6'-' usw. ff ~ 

Trist. Nacht-ge -weih-te, (Kurw. ,Bist du nun tot?<) (Das Seil d~ Nornen, der 
>Lebensfaden«, reißt) 

ibo Akt 2, Sz. 3. 
I~ 1_ ibo Akt 2, Sz. 5. 
~. ~ 1..- 1· ~ 

;:::. ...h..='" ~ pt:::::::- P-6'-'" 

~ L ~.~~ J r5JIC 
~ ~ usw. Hagen. Er fal-Ie-
;ii"'. ;ii'" (Mannen. Welche Not 

(Fluchmohv) ist da?) 

ibo Akt 3, Sz. 2. 
p.,J.- I I ibo Akt 3, Sz. 3. 

J1i;; • "'.. _ ibo Akt 3, S,. 2. ~ I 

t~: ~F:m~ W ~sa~mrpl~~! JI 
Siegfr.schla - fend P:§: P~~~ ffl? pr---

(Schlaf, d. Bild d. Todes) I' fff?;7 __ I (Gunthers Tod [auch 
(Siegfried stürzt über dem c018 Ha~en ~rei1t d. Ge-

Sch·lde a me ) schIck 1m kl. Sept.-
1 zus m n Akkord fis a c eJ) 

1) Ein weiterer, allgemeiner Wagner-Artikel wird, um andere Veröffentlichungen 
nicht länger zurückstellen zu müssen, im Juniheft erscheinen. D. R. 

18* 
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Parsifal, Akt 1. ibo Akt 1. ibo Akt 1. 

t~ l' 1 LJ 1 J ~ 1 J. p} P-.9 

~p ··E J~~ ä§iF'. ~ I 
~ G~- ---- f t Gurn. 1 urn. --:--- Am 0 ras. 

eine Verwüns.chte dann brach em Un-glück wohl her-ein. Tod 

ibo Akt 1. 
-.9 

t~/ 

~~ I 
~-.9 

(G u rn. >das Schneegefieder dunkel befleckt, gebrochen das Auge) 

Den Akkord der Ohnmacht, der Unmacht nenne ich den verminder
ten Dreiklang; es liegt zugleich etwas Grauenhaftes in ihm, wenn er 
in tieferer Lage und in engem Terzenaufbau erklingt. 

Rheing., Sz. 4. 
1-

3
-1 1--3--1 1M3' 1~3--1 

f""'# F ~= 1 'f3 ::F!f~. ., =--::l 
(Des machtlosen Alberich Rachegedanken) 

(Marx nennt den verminderten Dreiklang .ängstlich und peinlich<.) 

Bereichern wir diesen Akkord durch eine weitere kleine Terz, so haben 
wir den verminderten Septimenakkord, die dramatische, lebhafte, ein
dringliche Steigerung des eben vermerkten, unheimlichen Cherakters. E n t
setzen, Schreck, Hölle, Fluch und Rache sprechen aus dem verminderten 
Septimenakkorde. Auch' in den höchsten Höhen wird er diesen Charakter
zügen nicht untreu. Eine große Rolle spielt er in der Racheszene im »Lohen
grin« (Akt 2 Szene 1), immer und immer wieder erklingt er daselbst, er ist 
»der« Akkord dieser Szene. (Das charakteristische Überwiegen eines Akkor
des während einer ganzen Szene oder langer Strecken ereignet sich des 
öfteren in Wagner' s Musikdramen; in Liebesszenen wird der Komponist natur
gemäß in Nonenakkorden schwelgen, in heiligen Situationen kommt der Drei
klang zur Herrschaft.) 

(Loh., Akt 2, Sz. 1. ibo Akt 2, Sz. 2. 

~ I,) J 
~~~#~~~~===~~-a*'~~~~--Bi --r 1 ~ .. # _ _ ~ illIo. , 

.... 1 ,. #- ... I' ' ff' 77 
_____ 1 ___ j' J.i IOrtrud. Helft jetzt mei-ner Ra-ehe! 

(Rachemotiv) 
Trist., Akt 1, Sz. 3. ibo Akt 2, Parsif., Akt 2. 
_~ __ 1 ____ -Sz',3.p~ i~. Akt 2, Sz.3. Lento. 

~§J;'~~~~ß~~~~=k~I 
I I 77 usw. ff fff p -.9, ~+ 
so deo . Marke. Marke. i ~I 

Fluch dIr Verrat! »Hölle? (Klingsor, der »Hölle« 
Meister) 
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,'" ibo Akt 1. o@ 
:!:~ ,,~ J J.I. j:6~#~ Tannhäuser. Trist., Akt 1, Sz. 3 

~~ 11Ü # "1 a-1 m.@Iii~#GiBt 
fj<9 ~ ~I -+J.I.~ + 6 

Amfort:. I . . :;qT11'+ f ~ 
Hol - len-pem, (DIe »Hölle« der Venus) v 

(Brang. Entsetzen). 

Meisters., Akt 2, Sz.5. Götterd., Akt 2, Sz.4. Walküre, Akt 1,Sz. 2 . 

.... r"I d· ~ 

~
+:- ,...., h_ ~m. 8fp 6f-

t-- ~~ILI i ~. - "~-~---'I _ ~!==t. - ~-::=±:::o,G~-'- -,-;::=:Q. QJ:pE~~~3 
_. _6'i~G .1CO --~=--G ----

ff'J;:. (Walters ff$:- $::--$-'. pp . 
I.i Schreck über '.. -- -::-. (Sieglindes Schreck über Hun-

d N cht Ho f) (Brunnh. Schreck ub. SIegfr. dings Nahen) 
es a w. rnru Anwesenheit) 

ibo Akt 2, Sz. 3. ibo Akt 2, Sz. 3. 

: _f) ~~ ;:]2;='p-l2Ll f i pJ f pJ~ __ 
~-=~~liI~p=~~i~.ea~;~~~ 

d 1 usw. fJ ~~. ::::::::--~, 1 ß· :::::::-.;:: 
g. ~I -~. i ----

col 8 c018 
Siegl. Grau-en und Schau-der ob gräß-lich-ster 

ibo Akt 1, Sz. 3. 

~5W 1 ;~J!'f-~. --' ==. j 
~===-~ pkP§:.- P~iII"'~==== 

~ • V ~'17.usw. fJ l::.' ~sw. ... 
~(7. ~ ~ • (Slegl. Sc~reck ubel:. dIe auf-

Schande muß-te mit Schreck ~ sprIngende Tur) 
3 

ibo Akt 2, Sz. 2. ----"~- ---I--h-wd -1 _ I 

~~ rJ~~=@~7J=~~~~!--tt~I 
~.. .,..,. •• ~ -+ ~ ~ ~ =+ P-
ft6-" - .• it p~ ~::;t :; + ... 

(Wotan. »Ha, Freche du! Frevelst du mir?« usw.) 

Rheing., Sz. 2. ff z} 
I • p.!!r 

l·b Akt 2 Sz ') J,I.-.- ibo Sz. 4. ~ l:t 
• •• w. • p~~ J. -<~~~ ... ~~ 

E~ ~=-=#i "1 ! !:=JI~~:: f====== -~==~J?1 
~g.-~-#.. (; --ff ~ ___ =_::J ~~-'--=--t= #~!---1f-±::J± 

ff \.I I Loge. • o@ ____ __ ..... Alb. 
Wotan. We-he dem durch Raub! (Wotan ra~bt Alb. denl • Ha! 

, Rm~ 

ibo Sz.3. 

~; ~-G-~#PGO ~I 
ffP11'"~ o@usw 

'17 ~:;: . 
(Loge. »Schreckliche Schlange< usw.) 
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Setzen wir zu dem verminderten Septimenakkord als Basis die große 
Terz, betrachten wir den klein.~n Nonenakkord. Durch den neuen Ton 
wird zwar keine entschiedene Anderung im Charakter erzeugt, der Klang 
des Furchtbaren wird jedoch durch den Schmerz der kleinen None ge
mildert, veredelt. Während wir den verminderten Septimenakkord als einen 
unbehaglichen, unsympathischen Klang empfinden, können wir dem aus Grausen 
und Schmerz gebildeten kleinen Nonenakkorde unser Mitleid, unser Mitgefühl 
nicht versagen. (Von» schmerzlichem, versagendem Ersehnen« spricht Marx 
hinsichtlich dieses Akkordes.). 

Loh., Akt 2, Sz. 1. ibo Akt 2, Sz. 2. Trist., Akt 1, Sz. 1. 

~#~~-!=ELg.~~aL.®J~ 
~ ~~---- -~~.--~~ 

Tell'. Du fürch-ter-lichesWeib! g::::::::: ;:;::ß: co181 .. 
Ortr. Freudlos, das Unglück (Isoldes Verzweif

lungsmotiv) 

Meisters., Akt 2, Sz. 4. 
ibo Akt 2, Sz. 1. ibo Akt 3, Sz. 2. 1 ~ /"I 

--- I I L---~ .L.~~:.L 
~~ o~~ ::~::=n~eL--o" J19fdltjj-P: ==::H: 
~ ___ ~_._~±~ ::l~ 3 

~ (Isoldes Seufzer an 81' 
.. -&0 'l'ristans Leiche) Sachs. Pech, 

Bran.gan e. ~ . (hier ist der Akkord .hu-
kaUm Ihrer machbg, morvoll. aufzufassen) 

Rheing., Sz. 1. 

p}:h J-..-L~ p}. 
~Q~:. & 

~Alberichs ,Pech«) 

_J ~ ~sz.1. 

• J$- --~~*~t 
Alb. Die drit-te, so traut, be - trog sie 

~. 
. ~. uSW. 

mICh auch? (Der Rheintöchter Hilfe
rufe) 

'b S 2 ibo Sz. 3. 
1. z. . '1 

) -&0 " ~ ~ I Walk., Akt 2, Sz. 1. 
~ -- -6" I' Pttl • .L ~ I 
E~ r S ibMw$ ... - ~ j~~ Q~~t-Lrg=$j 
Fasolt.1'P Höhnst du uns? Wot. Hierstöhnt es laut Wot. Du _ Ee-ben-de 

Siegfr., Akt 2, Sz. 3. 

ibo Akt 2, Sz. 3. ibo Akt 2, Sz. 3. ~-ri5. ... ~ 
~~ ~=-=-;J:' Ef~ 
Wohn. 1 B" h'.f'-~· 1'-- __ I 

Not runn.t;:" C (Siegfried »schmerzlich bewegt«) 

erdul - de? 

I ' 
\7~Parsif.,A~t1. ~ ibo Akt 1. 

g p. ~ 
~::E..~~-j 

R i t t e r. Schmerzen pp~ . 
Parsifal. 

.Ich verschmachte<) 
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Der Nebenseptimenakkord auf der Sekunde (Terz oder Sexte) in 
D ur ist eine Abschwächung des großen Nonenakkordes. Gilt dieser Nonen
akkord als die »überschwengliche« Glücksäußerung, so berichtet jener Neben
septimenakkord in ruhigerer, stolzer Weise vom Glück, von Herrlichkeiten. 
»Held« und »stolze Liebe« vereinigen sich im Nebenseptimenakkorde. (Der 
Nonenakkord könnte auch als Ausdruck heißer »sinnlicher«, der Neben
septimenakkord als Ausdruck »keuscher«, hoheitsvoller Liebe aufgefaßt werden.) 

Loh., Akt 1, Sz. 3. Rheing., Sz. 4. ,--
..- I I Tristan, Akt 1, Sz. 2. I 1'1 I r'I 

.a. •• J I· J.I.#:!:.#~ ..... • l' 

~~-~~I&2 ~ :A-=1ffi: i~~ -I ~S2_._ _ __ 0(;;. -=::3 _. 
. - \.-@;: }<'asolt. 

EIsa. NImm al - les, Brang'V'1 vondemWei-be laß ich nicht ab! 
Helden 
ohne Glei - ehe, 

_ Walk., Akt 2, Sz. 1. Götterd., Akt 1, Sz. 1. 

L 1: l ) l' 1'1 

[i>~~~~~--r-r~~ ~Ji 
Fricka. I Hagen. Solch un - ge-heu-rer Tat 

herr-lieh 

ibo Akt 3, S,;;,;z;;.,. ;;.3.~ ___ _ 

~ -- -- ---h=-, 

~~~--- • • ~-=!l. ~"C+-.. 3f ~ I ~.J==t= b±. 1. jr .... -~-
(Motiv der Liebeserlösung) ~ : 

I 
Der Nebenseptimenakkord auf der Prime (und Quarte) in Dur 

schöpft seinen Charakter aus der heftigen, zornigen großen Septime (in der 
Umkehrung tritt die kleine Sekunde oder die kleine None als einflußreicher 
Faktor auf). 

Tristan, Akt 2. ibo Akt 2, Sz. 2. Walküre, Akt 2, Sz. 1. 

ti>~~.' ~Y!~~ti\~~J n~WI? '7~~~ J,.: _NI -7j-~-- --- 1'1 --.-_ lIt 

. ff"O" =~ ; "f71 +.=ol~ ff ".. ~?J i· 
"O"_-e:.t' I .... I • ~ I 

Tristans Zorn über d. (dgl.):>- :>- col 8: I 

»frechen Tag«) (Frickas Zorn) 

,;r ibo Akt 1, Sz. 3. Meiste~s., Akt 1, Sz. 3. 

~~n.:~ ~~~'~A~~it~l'~S~Z.~ll·~~~~~~~~~;·~·~~~ ~%=J~ß~~~f? JI@ J #f==&l 
f"O" 3 ff 6- #~,,' 1· t:." (Siegmunds Zorn über Hundings (Mimes Zorn--;:;-:- Jammer 1'T+.; +.=0 

Höhnen) über den >undankbaren ~ ~: 

Sohn«) (Beckmessers Hohn und 
Zorn) 
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Die erste Umkehrung dieses Nebenseptimenakkordes, in enger Lage oder 
wenigstens mit der kleinen Sekunde als »Haupt«, verwendet Wagner .zur 
Schilderung des Ermattens: 

Siegfr., Akt 3, Sz. 3. ibo Akt 3, Sz. 3. 

~ifal, Akt 1. ibo ::t 1~. # ~ = l' J ~~~J.l 1 
~~---;flij~~~f 1tF~=a 

piup Pp:: $"usw. pp . pp.... . 
(Gurn. »Matt hängen (Pars. ermattet) SIegfr. und schwankt Brun~.h. . 

die Flügel<) zertruml?-- r~ dIe 
Traute du mcht! 

Bezüglich des übermäßigen Dreiklanges äußerte sich Kirnberger 
(1721-1783): »Der Akkord ist völlig unbrauchbar!«, und im verflossenen 
Säkulum erklärte lVIarx: )} ... eine Folge solcher Akkorde ist (bis jetzt wenig
stens) noch gar nicht gewagt worden, und wüßten auch wir nicht zu moti
vieren. Sie könnte sich nur etwa in dieser bitterbösen Weise 

wie Hexengekeif darstellen, eine Akkordfolge , die wir nicht ohne weiteres 
vertreten möchten, die aber, wenn man sie je gelten lassen will, dem zuvor ange
deuteten Sinne des Akkords vollkommen entspricht.« Das bekannteste Beispiel 
fUr den, nach lVIarx »uns schrill anschreienden« übermäßigen Dreiklang haben 
wir im Walkürenensemble (»Hexengekeif« ... ) Wagner erkennt dem Akkorde 
zwei Haupteigenschaften zu; einerseits benutzt er ihn für wilde, heiße 
Bilder, andererseits finden wir ihn nicht selten als den Ausdruck der F alsch
he i t. Vielleicht läßt sich mit der die Sinne »verwirrenden« Glut des Akkor
des die »verwirrte« Sinnesart, die »Falschheit« desselben Klanges erklären; 
das letzte der nachstehenden Tristanbeispiele (» ... grell und täuschend sein 
[des Tages J Gestirn weckt zu Trug und ,Vahn mir das Hirn!«) stimmt dieser 

Ansicht zu. Von dem • hitzigen, wilden« übermäßigen Dreiklang legen die 
folgenden Takte Zeugnis ab. 

Walküre. Götterd., Akt 2, Sz. 3. 
~ ! Siegfr., Akt 1, Sz. 3. 

Fi:-·-'~ =I;-JH--1!P417' ~ : - ~~3IE E~_ e,2-~"St #~- ~"'7~~~3f 
~~.~f. ffi-i #; uSW. fr!., ... uSW. 

I [ c~8 I ~ 
Ho-jo-to-ho! (h II d G]"' ht d M ) I sc a en es e ac er . annen (Siegfr. mit Ungestüm 

an der Arbeit) 

ibo Akt 1, Sz. 3. Meisters., Akt 2, Sz. 5. Tristan, Akt 3, Sz. 3. 

~ 
. . . . #L2. 

• 

~ ~~~ .... _ ... ~. ~ B --I ~ ±:::::d i==~--iB -=f'"'1"'±1 ~ i ±2=.:l~ §_ tI • =L~.p.-iil= ~ . • I 

ff ":;t f ~~p -i ~ ~~ ~) ff ~ ~ I #=., 
(t:lchwertlied. Siegfr: rt.,9, k 'i't [, ;r Kurw.[ ~ t uSW. 

>Hoho!. Sachs. Jerum. Tod dHöl-le' Jerum! un . 
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SiegfSr., 3Akt 2, '17i~ ----- i"I ibo Akt 1, Sz. 3. 
z. . v .... • I nr1 _tI ~~ 
r~ t.. - tI ,j.i.1 ~""I, 'i-r--ry 
~~~-- .1't.... tI --l~' "'1"""'1 

~~q~: ~4~~~·~E~ijl ~~~. ~~if@ J~#~m@ ~ ~ PI ____.. J.Io.. 1't 
I --I usw. --!I usw. 

(Siegfr .• Heiß ward mir« - usw.) Mime. »Was flammt dort die Luft?« 

Tristan, Akt 3, Sz. 1. Rheing.,Sz. 1. 

~~Z~:It#~ .... 11' usw 19-

# = (T . t 11 t·· h·d I Wellg. -9 rIS. »gre u. ausc en 1·· t 
~ sein [d. Tages] Gestirn weckt (~-h e.r;) 

zu Trug und Wahn mir das - eJ 
Hirn!<) 

Der »:B'alschheit« desselben Akkordes werden nachstehende Takte gerecht: 

Siegfr., Akt 2, Sz. 3. 

------- ---. f14 1-------1 
Tnsta~kt 2, ~1. ~ ~ i.. ~ d. k-- :"ki--

~~~it=#~-~~# _LFl=g~-t 2Ej 
p~ ~ f" #~~ #~~ l' (Mimes falsches Schmeicheln)1 usw. 

(Melots F~~it: >von Tri;tän z~ Marke 
ist Me10ts Weg.) 

Parsifal, Akt 1. 
Meisters., Akt 2, Sz. 2. i"I i"I 

) 1 • i"I ~~ t F~~.II M F- ~-~=~. # ~~--- ---.l~-d! . [' =#-~ ~ pa Magd. Knappe. (7~ ______ ~,_ 
pp ~ Beck-mes- sero - hä - misch dort nach uns sie 

(7 

blickt! 

Der übermäßige Terzquartsextakkord ist das Bild der mit Bitter
nis, Hohn und unheimlicher Sorge getränkten Frage; dieser Charakter 
stützt sich auf die »fragende« übermäßige Sexte (= kleine Septime) und die 
beiden »unheimlichen« übermäßigen Quarten (z. B. in es-g-a-cis: es-a und 
g-cis). 

ibo Akt 3, Sz. 3. 
Walküre, Akt 2, Sz. 2. 1 1----

E~ -~-=!L==-~~=====rE1i= --"-f=j~---j:E 
~~~~ ff~!::==-~-==!=:I:::::::::::::=Jf~#~: -E1b----jf 
Wotan. Was frommte mir eig-ner Wille?Brünnh.i: ... daß m~n Verbrechen so 

schmählich du bestrafst?«) 

ibo Akt 2, Sz. 4. ibo Akt 2, Sz. 4. 
Loh., Akt 1, Sz. 2. nahn? Gemahl ? ~ f!:. ~ f:.-

t ~--G~~ji~~ =Ji ~ 1 ,j.i."e-'IIt-'D-lIti ~:E E~~-~~?=Jf ~~ 6> 3fH==~ ~·Ee--'p-~- f 
pp rc;r-_ ~ ==L==#.. .. ::---.. -=-

B . 1 -9 ........ -( a:r;ge, unhelm . (0 rtr. »ich müßte dir I I 1 (..i 
Erwartung) nun kriechend nahn?<) (Ortr. >du, eines Gottgerichteten 

Gemahl?«) 
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ibo Akt 3, Sz. 3. 

dI~:~~! Irr ~ '\9- -~~ - ./?===:Jf 

ibo Akt 2. Sz. 5. 

E:E=it9 I r E~g: •. " 
Loh. des Zwei-fels Macht dich ruhn? (TeIramunds Leiche wird gebracht. 

König. >Wen führt ihr her?~ usw.) 

Tristan, Akt 1, Sz. 1. Meisters. Akt 1, 
I 'I I-----h.- t ~ ~ b _Sz. 3. 0-'-. 

~i$~-~~ä1;-jj~.~~J ~p~*~~f /?t9. ., ,8,t9 r.#/?'\9- -~~pp 1i9-'--
~ : ... ,,' V -9 ..... 

. I -- I (d. >lauernde« 
Brang. nichts dir mehr zu sein, fremd vor dir zu stehn? Beckm.) 

M . tAkt 1 I ..... _--~ ibo Akt 1, Sz.3. eIS .ers., '::::: ___ ~ I ~ 

Sz. 3. "1z.i:"1h~"'-" ... ~ .a.~. M 'b.n 
~ ~. p~. ~~g~~~ P·-Jf 

Walt er (mit einem Schauer). Hier in den Stuhl? W. er lau-ert da und lauscht, 

Damit seien unsere Akkord- und Charakter-Untersuchungen beendet. Das 
Thema lautete »Der Charakter der Akkorde bei Wagner«; die Worte 
»bei Wagner« können auch fortfallen, denn wie sich uns der Charakter 
der Akkorde in den Werken des Bayreuther Meisters offenbarte, so wird 
er uns auch aus den Schöpfungen anderer Tonheroen entgegenleuchten. Zu
gegeben muß allerdings werden, daß die Wirkung eines Akkordes bei den 
verschiedenen N a ti 0 n en Schwankungen unterworfen ist: die Deutschen »freuen« 
sich in Durakkorden, andere Völker bedienen sich zu demselben Zwecke der 
Mollklänge. Aber auch die Zeit und die - Mode änderte manches in 
der Bewe~tung, in dem Ausdrucke der Akkorde. H. Riemann sagt in seinen 
"Präludien und Studien«, Bd.l, S. 61: »Es ist noch nicht so gar lange her, 
daß ein verminderter Septimenakkord zum Ausdruck des tiefsten Seelen
schmerzes hinreIchte«. In der Abhandlung »Der verminderte Septimenakkord« 
spricht Carl Friedrich Weitzmann (1854) von dem »süßlichen -Wesen, der ein
schmeichelnden, weiblich sanften Erscheinung« des Akkordes, was mit unserem 
heutigen Empfinden nicht recht übereinstimmt. Mancher Akkord, der ehe
mals als »furchtbar« empfunden wurde, dünkt uns heute ·»zahm« - und 
umgekehrte Fälle ereigneten sich ebenfalls. 

Berlin. Franz Dubitzky. 

London Notes. 
It is almost anational event that the "Times" is from 5th May 1913 

reduced to 2d., after being for 52 years at 3 d. The following is the history 
ofprices:-July 1, 1796-41/ 2d; Jan. 1, 1799-6d; May 22, 1809-
6 1/ 2d; Sept. 1, 1815-7d; Sept. 15, 1836-5d; July 1, 1855-4d; Oct. 1, 
1861-3d; May 5, 1913-2d. Thefirst regularly appointed musical critic 
of the "Times" was James William Davison (1813-1885), who was critic for 
35 years from 1846 till 1878; by comparison with others in the same walk 
he was an able writer, but his stupid and rabid opposition to everything new 
(e. g. Schumann, Liszt, Wagner, Brahms) damaged the credit of the paper 
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and must have even done much mischief to English taste. Ris successor was 
'Franz Rüffer (1845-1889), who was critic for 11 years from 1878 till 1889; 
he was a ·Wagnerian and progressist. Ris successor was J. A. Fuller Mait
land (b. 1856), who was critic for 22 years from 1889 till 1911; being a 
man of property he retired then to the country, after finishing his great 
labour of the revised "Grove's Dictionary" (Macmillans, 1904-1910). Ris 
successor is his assistant since 1906, R. C. Colles; born 1879; educated at 
Royal College of Music 1895-1899, and Wo rc ester College, Oxford, where 
organ-scholar; with degrees of Mus. Bac. (1904) and M. A. (1907). It is a 
singular thing that all the 4 musical critics of the "Times" have taken office 
at just the same age, thus :-Davison 33, Rüffel' 33, Maitland 33, Colles 32. 
The present policy of the "Times" is, in addition to the usual journalistic 
record, to have frequent whole columns on abstract musical subjects. 

Waltershause;n's "Music-tragedy Oberst Chabert" was intioduced to England at 
Covent Garden on 24th April 1913 ; a powerful well-acted play with brillant mu
sie, which fell quite flat with the audience as a consequence primarily of the ab
surd practice of having apitch-dark auditoriwm. This Bayreuth-bred fashion suits 
the conditions of Bayreuth, where a German music-drama is put before Germans 
who known the plot by heart. English audiences greatly dislike the practice when 
transplanted to their own opera-stage, and for sound practical reasons. In mo
dern elaborately-scored opera, the amount of audible dialogue which pierces 
through the music-web,and comes across the footlights, is insignificant; if any
thing is understood, it is the gestures not the words. Cf. Z. X, 18, Oct. 1908; 
X, 82, Dec. 1908. Again, the little which is audible is here always in a 
foreign tongue. Again, the English compared with the German opera-go er 
is, regarding general knowledge of opera-plots, as a child compared with a 
man. For want that is to say of experience; for against our one Oovent 
Garden, Germany has its state theatres and municipal theatres (i. e. opera
houses) in a hundred towns. Consequently the English opera-go er relies on 
his programme 01' book of words to know what is going on, and wants 
light enough during performance to refer to it. But now in obedience to 
an influence from a town a thousand miles away, he is plunged in Cimmerian 
darkness from start to finish. It is doubtful if at Covent Garden on 24th 
April, with a totally new opera played in German, one person in 20 had 
any idea of what was happening between the characters, or indeed of what 
the title meant. 

Rowever, about the opera. There are 4 things; the composer and his 
record, the plot, the music, and the performance. 

(A) Hermann Wolfgang von Waltershausen, son of aNational Economics 
Professor at Straßburg, was born at 1882 at Göttingen. In literature he 
is a man of parts, and has written plays, etc. Re studied music first at 
Straßbourg under Maria Josef Erb (1860-), then at Munich under Ludwig 
Thuille (1861-1907). He lives now at Munich. On 15th May 1909, Ernst 
Schuch brought out at Dresden his music-comedy "Else Klapperzehen" (EIsa 
rattle-toes). This was a supposititious XV century comedy-plot about a 
painter who takes too much to drink, an innkeeper's daughter, and an ugly 
old waitress at the inn. The plot was coarse and the humour not humorous. 
W. made his own libretto. The music was fluent and weIl orchestrated. The 
whole an obvious imitation of Richard Strauß's "Feuersnot" (Dresden, No
vember 1901). This was done again at end of 1909 in Straßburg. ,Valters-
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hausen's music-tragedy "Oberst Chabert", also to his own words, has had a, 
much greater success. This was brought out on 18th January 1912 at Frank
furt under Hans Schilling-Ziemssen. Chabert, Breitenfeld ; Rosine, Gentner
Fischer. Next at the Kurfürsten opera-house, Berlin, under S. Meyrovitz. 
Then successfully an round Germany according to the fortunate practice of 
that country; including Straßburg (Büchel) and Munich (H. Röhr). And so, 
only 15 months after its birth, to England; a most unusual event. Also put 
on in the first week of the season; which, for a novelty, is almost without 
precedent. Truly this young composer was born on the sunny side of the 
hedge. 

(B) The j'eturn of a husband supposed dead, and the disturbance thereby 
of a second mariage, is an old elemental story. A hundred years ago there 
was a specific local legend of that sort in Brittany. Honore Balxae (1799-
1850) took this and worked it up in the spring of 1832 into one of his 
fine psychological stories, "Le Colonel Chabert" ,-ca1led also in a reprint 
"La comtesse a deux maris". On 8th February 1807 Napoleon fought in 
the snows against Prussians and Russians under Bennigsen the bloody in
determinate battle of Eylau. Chabert there, of Angereau's division, acted like 
the Earl of Cardigan with the Light Brigade in 1854, but went down with 
a cloven sku1l, and was buried in a trance and naked under a mass of corpses 
in a common battle-field burial-pit. He was then officia1ly reported dead. 
Coming to his senses, he found next to him a soldier's severed arm, and using 
this grisly tool forced his way up to the living air. Peasants rescued him, 
but he fell into a six-months' coma. Then, when he asserted that he was 
Co1. Chabert, he was put into a Prussian lunatic asylum. Shortly before 
Eylau he had married Rosine Chapotal in Paris, almost off the pavement, 
and he was a man of property. With his money the widow-in-name married 
a pOOl' French peer, knowing however that he was alive. After 10 years of 
misery, incarceration, vagabondage, and fruitless letter-writing to his wife, 
Chabert reached Paris again, and found a lawyer at on ce generous and dis
cerning to push his claims. When the couple met in the lawyer's office, 
Rosine knew that with fair methods the game was up, so with devilish Dalilah
like wile feigned repentance and affection and took Chabert to her country
seat. He discovered soon that this was but a plot to get him into Charenton 
mad-house and so finally out of the way. A loathing for the baseness 
of her nature disgusted him with all humanity; he abandoned litigation and 
went back to vagabondage. Privation, age and the old wound brought him 
to a second childhood. He died in the Hospice de la Viei1lesse. Balzac, 
profound realist and analyser of human character, found this a natural so
lution of the elemental problem, and who will gainsay him? "Barry Corn
wall's" daughter Adelaide Anne Procter (1825-1864) used the returned-hus
band legend in a mild anaemic sort of way in a poem "Homeward Bound" 
(1858); the three persons meet amicably, and the mariner first-husband dis
penses his benediction and returns to ocean-wandering. Alfred Tennyson 
(1809-1892) wrote his "Enoeh Arden" in 1864, with just the same story as 
Procter's, but the mariner husband does not reveal himself, goes aside in the 
near neighbourhood to die, and on his deathbed te1ls the truth to his wife 
through a message. Less probable than sentimental, and the poem ends with 
the unspeakable bathos of the two lines:-"And when they buried him the 
little port Had seldom seen a costlier funeral;" lines so puerile that even 

,
iI,' ~ 
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the self-complacent author saw them to be so, and explained them in a foot
note which made them worse. Tennyson said by the bye that the story was 
given to him by the sculptor Thomas W oolner (1825-1892) as a Suffolk 
legend; which may be, but it seems scarcely possible that he had not also 
himself read both Procter and Balzac. -- Waltershausen has taken Bal/{,ae for 
the plot of his music-tragedy; with a considerable difference however. It is 
not only that he turns one of the lawyer's clerks into an old sergeant who 
recognizes Chabert, and such like points; they are trifIes. But he entirely 
alters Balzac's psychology. With Balzac the wicked woman is left with her 
spoils, because "le defunt" (so he is called here and there!) scorns her too 
much to fight with her; and his own end is apresage of Thackeray's "Co
lonel N ewcome". In the opera, Rosine has a triangular vacillation of the 
affections 01' of impulses, between her social position, her second husband, 
and "le defunt". And the usual operatic proprieties are observed, by having 
two deaths in the piece. Chabert, in order to be generous, shoots himself; 
and Rosine, not to be outdone in generosity, takes a remarkably quick
acting dose of poison and falls dead on his body. From all the higher 
points of view, Waltershausen has ruined Balzac's absorbing yet natural story. 
However, this fact would not be mentioned, if Balzac was not deliberately 
quoted on the score. As a working-play, especially a music-play, and taken 
on its own merits, the libretto deserves the highest praise. It acts crisply 
right through, and interest does not flag for amoment. Indeed one may 
even suspect that WaItershausen is a born dramatist. 

(C) The musie is plainly a Munieh-b?'ew with a strong dash of Dalmatian 
maraschino thrown in. It is scarcely areproach to a man of 30 to say that 
his style is eclectic; and the Italianization of the Teutonic opera-style has 
now been going on for some time. The music is essentially that of detached 
commentary, tonality goes for absolutely nothing , there is even very little 
Leitmotiv, and almost an the music lies in the orchestra. But granted that 
there is no particular individuality, and that only a stream of arioso and 
recitative, a succession of varied instrumental figurations, is presented; still 
this is in itself a style, and it is undeniable that the whole is carried through 
with the greatest briIliancy, and an endless wealth of minor invention. At 
one 01' two places, as an exception, there are some almost lyrical interruptions 
which come gratefully to the ear; e.g. Chabert's address to Rosine at end of 
Act I. There is even a quintett near the end of Act Ir, but in a technical 
sense this is fauItily written and it does not succeed. There is only one 
female character, andthere is no chorus. The vocal score is published by 
the "Drei Marken" company, 21 Karlstraße, Munich (Paul Redner, Riga); 
arranged by Eberhard von Waltershausen. There is an excellent English 
hand-libretto translation by Claude Aveling; cf. Z. XIV, 163, March 1913. 

(D) The performanee was, as above said, in German. Chabert was the 
teno.r-baritone Rudolf Hofbauer, a splendid actor. Rosine was the engaging 
Frl. Perrard-Petzl, whose forces could hardly stem so much orchestral elo
quence, but who succesfully died on a long-sustained pianissimo high A. 
The others all competent. The conductor was Ludwig Rottenberg (1864-) 
from Frankfort. Each of the 3 Acts played just 35 minutes. The reception 
was cold, and for the reason given at head. Performance repeated 29th 
April. 

The.remark regarding the Edinburgh Mus. Doe. degree quoted at Z. XIV, 
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189, March 1913, was probably only an oral obiter dictum, for it does not 
appear in the text of the paper printed at page 159 of Proceedings for 1912 
of the Music Teachers' National Association. The regulations for that degree 
(musical degrees instituted in 1893 as against XV. century Oxford and Cam
bridge) are somewhat individual, and give considerable discretion to the exa
miners, for the design is to allot it for pronounced maestria only. The 
regulations will be found on page 212, Roll and Kalendar for 1913 of the 
Union of Graduates in Music. But the University authorities have never 
allowed that the requirements are "practically impossible to meet". As a 
matter of fact they have just given the doctor's degree to Matthew Shirlaw, 
Mus. Bac., for mastership in theory and history. The following have been 
Edinburgh Bachelors of Music:-Christina Struthers, J. Moonie, W. W. B. 
Moonie, Charles Henry Mills, Matthew Shirlaw, W m. Hugh Ewen. The 
doctorate has been given honoris causa to Georg Henschel (1850-) and 
Ebenezer Prout (1835-1909). The examiners in music have throughout been 
Fr. Niecks, since 1891 Reid Professor at Edinburgh, and Sir Alexander 
Mackenzie, Principal of the Royal Academy of Music, for 4 years till last 
October President of this Socicty. 

London. C. M. 

Experimentelle Musikgesohichte. 
Das Fundament, auf dem sich die Entwicklung der musikgeschichtlichen 

Forschung vollzieht, ist in den Quellen praktischer Musik aller Zeiten ge
geben. Ihre Erschließung bildet daher seit Jahrzehnten eins der am reichsten 
bestellten Arbeitsfelder unsres Wissensgebietes. Je mehr neue Veröffent
lichungen hervortreten, um so mehr spitzen sich einerseits Probleme zu, um 
so klarer werden andrerseits bisher undurchsichtige Verhältnisse , und die 
Aufgabe, das Gebotene nach allen Seiten hin zu durchdringen, kompliziert 
sich. Sie ermöglichen aber auch eine Wiedergeburt alter Tonkunst im Rahmen 
der modernen Praxis und verhelfen damit zu einer Umsetzung alter hoher 
Kunstwerte ins Leben der Gegenwart. Wieviel nach dieser Richtung bereits 
getan und erreicht worden ist, und wie fortgesetzt Bestrebungen walten, 
klingende Schätze der Vergangenheit den überraschten Ohren der Mitwelt 
zu erschließen, bedarf keiner Erwähnung. Leicht erklärliche Umstände sind 
dabei Ursache, daß die Musik nach dem Jahre 1600 (Oper, Oratorium, 
Kantate, Lied, Kammer- und Orchestermusik) bei weitem der noch älteren 
vorgezogen wird. Stile und Äufführungsprinzipien bieten sich hier in einer 
Form an, die nicht allzuweit von den Gepflogenheiten der neuesten Zeit 
absteht und folglich einer »Einfühlung« halben Wegs entgegenkommt. Er
heblich seltener greift man in den Literaturschatz aus der Zeit vor 1600, 
obwohl hier die Zahl bequem zugänglicher Neudrucke nicht minder groß ist. 
Leistungsfähige Kirchenchöre singen allerdings Palestrina, Lassus, Gabrieli, 
Hasler, Madrigalvereinigungeu Madrigale, Chansons, deutsche weltliche Chor
lieder. Aber nur wo die Kräfte ausgezeichnet sind, das Verständnis ent
wickelt und die Gesangstechnik makellos ist, pflegen Darbietungen von 
a cappella-Werken dieser Zeit große und erhebende Wirkungen hervorzubringen. 
Das weiß nicht nur jeder Chorleiter, sondern auch das Publikum. Im allge
meinen tritt man, wo solche Vorbedingungen nicht erfüllt sind, mit einer 
gewissen Bangigkeit an Musik vor 1600; der sog. a cappella-Stil scheint ein 
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warnendes N oli me tangere zuzurufen. Ja Kompositionen, die vor P&lestrina 
liegen, sind bestens verschrieen, und es darf wohl von »Ereignissen« gesprochen 
werden, wenn einmal das Fragment eines größeren Chorwerks von Hobrecht, 
Josquin, Isaak oder Willaert erfolgreich zur Aufführung gebracht worden ist, 
zu geschweigen von Werken der noch weiter zurückliegenden Periode Dufay's. 

Angesichts nun der Menge von bequem zugänglichen Neudrucken von 
Musik vor 1600 - und nur auf diese beziehen sich meine Ausführungen -
erscheint das in praxi, und zwar außerhalb liturgischer Feiern Gebotene als 
ein verschwindend kleiner Bruchteil. Es kann geradezu angenommen werden, 
daß außerhalb des engeren Fachkreises trotz musikgeschichtlicher Lektüre 
nur wenigen bekannt ist, welche lebendigen künstlerischen Musikwerte zur 
Zeit der Renaissance in Wirklichkeit in Umlauf waren. Denn wo wäre etwa 
Gelegenheit, den bekannten Ambros'schen »Sehnsuchtsblick« des J osquin, 
die Herbheit eines Okeghem, die milde Klarheit eines Dunstable, ja wohl 
gar die Anmut eines Landino· oder Machaut am eigenen Leibe zu erfahren? 
Selbst der Fachmann ist bei der klanglichen Ergänzung des Notenbildes auf 
seine Phantasie angewiesen. Mir scheint,wir haben die letzten Konsequenzen, 
die sich an die Erschließung des ungeheuren Materials dieser Jahrhunderte 
knüpfen, noch nicht gezogen und stehen erst an der Schwelle einer wirk
lichen, vermutlich großartigen Renaissance. Der entscheidende Schritt, der 
zu tun übrig bleibt, wird sein, gewisse "Schranken, die uns bisher von der 
alten Kunst trennten, fallen zu lassen mit der Einsicht, daß das Musizieren von 
ehemals nicht prinzipiell verschieden von dem unsrigen war, sondern in nahe
zu gleichen Bahnen verlief. Die gegenwärtige Musikpraxis ist eine Synthese 
von instrumentalen und vokalen Faktoren; würden die instrumentalen elimi
niert, - ein Zustand, wie er lange genug als Voraussetzung für die älteste 
Musikpraxis angenommen wurde, so ständen wir hilflos da und müßten am 
Erfolg einer Wiederbelebung alter Kompositionen verzweifeln. Stellt sich 
aber heraus, daß jene Annahme irrig ist und es nie ein Musikleben gegeben 
hat, das sich der Mitwirkung der Instrumente entschlug, so überbrückt sich 
die Kluft zwischen 1400 und 1900, und wir begrüßen die Musikpraxis der 
Renaissance nicht als eine spezifisch, sondern als eine nur graduell von der· 
unsrigen verschiedene. Die Anerkennung dieser Verwandtschaft bedeutet den 
springenden Punkt in der Frage nach der Möglichkeit durchgreifender 
Renaissancebestrebungen. 

Bekannt sind Versuche, die seit längerem darauf hinzielen, den Anteil 
der Instrumentalmusik am Zustandekommen der Klangbilder des 13. bis. 
16. J ahrh. wissenschaftlich zu belegen. Mag immerhin in Einzelheiten genug· 
Aufklärung vonnöten sein, fest steht, daß dieser Anteil erheblich war. Weit 
mehr als über Sänger und über Chöre wissen wir durchschnittlich über 
Instrumentisten und Orchester. Kaum eine neue archivalische Quellenarbeit. 
tritt ans .Licht, in der nicht mehr oder minder eingehend von Spielern, 
Orchesteraufführungen, Instrumentalbegleitungen, Instrumenteninventaren be
richtet wird, und geradezu unübersehbar ist das Material, das uns aus dem 
Schatz an bildlichen Darstellungen entgegenwächst. Gegen Zeugnisse dieser
Art gibt es keinen Widerspruch, sie berichten einfach vom Tatsächlichen. 
Bleiben wir nun, wie es jahrzehntelang geschehen, bei der bloßen Konsta
tierung dieser Tatsachenbefunde und beharren auf dem Standpunkt, daß wir 
mit den drei Notenreihen einer Chanson von Dufay auch schon den wirk
lichen Dufay vor uns haben, so kann es nie zu einer wahren Renaissance,. 
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ja nicht einmal zu einer gerechten Beurteilung gewisser älterer Kunstwerke 
kommen. Dazu gehört Prüfung und Schätzung des Aufbaus, der melodischen 
Linienführung, der harmonischen Besonderheiten nicht allein, es müsseiJ. viel
mehr die sinnlichen Faktoren des Klanges mit eingeschätzt werden, jene 
aus Vokalem und Instrumentalem gemischten spezifischen Farbentöne, die die 
Zeit in so mannigfaltiger Abstufung zu erzeugen verstand. Wir haben den 
sinnlichen l!-'aktor natürlich bei der Beurteilung niemals ganz ausschalten 
können, ihn aber doch wohl meist in einer gewissen idealen, unbestimmten 
Färbung als Akzidenz hinzugedacht. Daß das in der Hauptsache vom Stand
punkt der a cappella-Musik aus geschah, gereichte ganzen großen Gruppen von 
Kompositionen nur zum Vorteil, obwohl damit eine der Zeit selbst ganz 
fremde Klanguniformierung stattfand. Andere Gruppen dagegen haben schwer 
darunter gelitten und leiden noch heute darunter, z. B. die Musik des 14. 
und 15. Jahrhunderts. 

Aber selbst wenn an der Meinung festgehalten werden sollte, daß Ge
sangsmusik überwog und a cappella-Gesang der herrschende war, so läßt sich 
doch an der Tatsache nichts ändern, daß, wie bekanntermaßen Titel genug 
bestätigen, jeden Augenblick Instrumente als Ersatz der Stimmen eintreten 
konnten 1). Solche Erlaubniszusätze auf Titeln oder in Vorworten sind, 
scheint es, mit einer leisen Scheu betrachtet worden, gleichsam als bedauer
liche und erzwungene Zugeständnisse der Komponisten an die obwaltenden 
Verhältnisse, vorhanden eigentlich nur, um von uns »feinfühlig« ignoriert zu 
werden. Aber diese Feinfühligkeit ist nicht am Platze. Denn hier handelt 
es sich nicht um notgedrungene Konzessionen, sondern um eine feststehende, 
konventionelle Praxis, die den aufführenden Dirigenten nicht in Skrupel 
stürzte, sondern ihm eigene, vom Autor gebilligte Rechte in die Hand gab. 
Die Erwägung: hier liegt eine in allen Stimmen textierte a cappella-Kompo
sition vor; als solche ist sie vom Verfasser gedacht, also muß sie unbedingt 
in dieser Form oder gar nicht aufgeführt werden, ist eine durchaus moderne 
Erwägung, die für das 16. J ahrh. und seine Vorgänger keine Gültigkeit hatte 
und haben konnte. Praetorius besetzt z. B. die äußerlich dem a cappella-Stil 
angehörige siebenstimmige, durchweg textierte Motette »Egressus Jesus« des 
J. de Wert (1581) mit nur drei Sängern, aber 20Insb:!lmenten, ohne diesen 
Aufführungsmodus als einzig möglichen hinzustellen. Ahnliche Beispiele, aus 
denen entnommen werden kann, daß in der sog. a cappella-Periode Textierung 
alle I' Stimmen nur deshalb geschah, um beliebig jede von ihnen auch als 
Gesangsstimme herausgreifen zu können, liegen in Menge vor, und schon 
der Umstand, daß die Komponisten nicht den geringsten Wert auf Angabe 
von Zahl und Art der Instrumente legten, obwohl sie sie voraussetzten, be
weist, daß die Rechte des Dirigenten ziemlich weit gingen. Diese Rechte 
aus falscher Empfindsamkeit heute aufgeben, hieße, sich des schönsten 
Förderungsmittels bei der Wiederbelebung berauben, vor allem eben, weil 
'die Musikpraxis der Gegenwart der Anschauung, alles und ohne Ausnahme 
von der a cappella-Perspektive zu betrachten, gänzlich fern steht. Ist ein Chor 

1) Das seit etwa 1550 erscheinende bekannte »tum viva voce, tum omnis generis 
instrumentis cantatu commodissimae« (französisch: »convenables tant aux instru
ments comme a la voix«) kann im Sinne eines Entweder-Oder, aber auch im 

. Sinne eines Sowohl-Als auch (also eines Zusammenwirkens oder Abwechselns) ver
standen werden. Andrea Gabrieli sagt (Psalmi Davidiei, 1583) geradezu »per vocum 
et instrumentorum melodiam, tam conjuncte quam divisim«. 
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vorhanden, der ein fünfstimmiges Madrigal Willaert's untadelig a cappella vor
tragen kann, so ist das erfreulich, und niemand wird ihm seine Leistung 
schmälern wollen; hat man dagegen nur einen einzigen Sopran (und dieser 
Fall wird der häufigere sein), so steht kein Bedenken im Wege, die vier 
Unterstimmen durch Instrumente, etwa Violen, zu besetzen. Daß der Genuß 
dadurch - bei gleich vollkommener Aufführung - herabgedrückt werde, dürfte 
sich als Fabel herausstellen, namentlich wenn von originalen Instrumenten Ge
brauch gemacht wird, deren süßer, weicher, obertonhaItiger Klang dem Kompo
sitionsstil entspricht. Es wird also vor allem darauf ankommen, das Gefühl 
unbedingter Dispositionsfreiheit des aufführenden Dirigenten wieder 
aufleben zu lassen und das Bewußtsein zu stärken, daß nichts dem Wesen 
alter Musik mehr widerspricht als schematische Uniformierung. 

Geht man nun, mit diesen geschichtlichen Tatsachen vor Augen, zur 
Praxis über, so ergibt sich als erste Notwendigkeit eine Bes~~reibung und 
Analyse der Klangwerkzeuge, die um eine bestimmte Zeit in Ubung waren; 
ferner eine Feststellung dessen, was auf ihnen mittels einer spezifischen 
Technik hervorzubringen war. Diese beiden Aufgaben können nur auf 
breitester Basis gelöst werden und bilden - soweit es nicht schon geschehen 
- ein Arbeitsfeld für die Zukunft. Der zweite Schritt ist der: den so 
beschaffenen Instrumenten zuzudiktieren, was sie im einen oder anderen Falle 
auszuführen, wo sie einzutreten oder zu schweigen haben. An dieser Auf
gabe scheinen Versuche, wenn sie überhaupt unternommen wurden, gescheitert 
zu sein 1). Weil nirgends Instrumente genannt sind und Orientierungshinweise 
fehlen, auch wohl wegen des peinigenden Hintergedankens, etwas formulieren 
zu müssen, was sich nicht exakt philologisch formulieren läßt, ist vermieden 
worden, über praktische Besetzungsfragen solcher Art zu diskutieren. Und 
doch ist es an der Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Was griechischer Musik 
mit mindestens geteiltem Erfolg schon öfter zuteil geworden, sollte ·sich das 
nicht mit viel größerer Hoffnung auf originale Wirkungen bezüglich der 
Musik der Renaissance realisieren lassen, deren schriftliche und bildliche 
Dokumente eine um so viel beredtere Sprache führen? Bereits das 13. Jahrh. 
kennt Orchester bis zu acht und zehn verschiedenen Instrumenten; die über
lieferte Musik geht dennoch nicht über drei, höchstens vier obligate Stimmen 
hinaus. Zahl und Art der zum Ensemble vereinigten Instrumeute verändert 
sich dann bis zum 15. und 16. J ahrh. immer mehr; der Satz hält trotzdem 
noch lange an der Drei- oder Vierstimmigkeit fest. Soll diesen scheinbaren 
Widersprüchen praktisch begegnet werden, so ist natürlich eine »Bearbeitung« 
unbedingt notwendig; das haben alle längst anerkannt, die bisher den Ver
such machten, nahezu textlose Stücke Dufay's, Hobrecht's, J osquin's im 
a cappella-Sinne aufführungsfertig zu machen. Das Mißliche ist nur, daß wir 
vorläufig nicht wissen, nach welchen 'Grundsätzen vorzugehen ist. Als einzige, 
immerhin beruhigende Antwort scheint uns die Geschichte zuzurufen: Lest 
sie aus dem Spiegel der lebendigen zeitgenössischen Praxis ab, und das ist 
zunächst genug. Denn offeJ?-.bar liegt hier die Grenze, wo philologische Be
weisgründe der zwingenden Uberzeugungskraft praktischer Erfahrung weichen 
müssen, eben weil die Zeit selbst dabei nicht grundsätzlich, sondern spontan 
vorging. 

1) Vgl. das geistreiche Experiment H. Quittard's 1m Bulletin der SIM. IV 
(1908), Nr. 10. 

z. d. Il\1G. XIV. 19 



238 Arnold Schering, Experimentelle Musikgeschichte. 

Ein Altarbild des 1494 gestorbenen Hans Me m 1 in g im Antwerpener 
Museum zeigt zehn musizierende Engel mit Psalterium, Trumscheit, Laute, 
Posaune, Schnabelflöte, Clarin, Trompete, Handorgel, Harfe, Viola. Hieran 
anknüpfend würde einem Bearbeiter etwa die Aufgabe zu stellen sein: wie 
muß die moderne Partitur z. B. einer Dufay'schen Motette zu drei Stimmen 
beschaffen sein, damit sich ihr Klanggewand mit dem jener zehn Instrumente 
deckt. Es wäre also eine Partitur von zehn Systemen herzustellen und in 
jedes derselben auf Grund der dreistimmigen Dufay'schen Vorlage diejenige 
Musik einzutragen, die dem Charakter eines jeden Instruments (oder seines 
modernen Ersatzes) entspricht, - für das Psalterium also alle die Noten, die 
auf ihm möglich sind, für die Laute Akkorde, verzierende und Durchgangs
noten, für die Viola und Posaune etwa die Noten des Contra, für die Hand
orgel bewegte Läufe in der Melodiestimme usw. Diese Aufgabe stellt hohe 
Anforderungen an geschichtliches Wissen, praktische Erfahrung und Phantasie 
des Bearbeiters, aber unlösbar scheint sie nicht. Einen kleinen Vorgeschmack 
davon hat jeder schon erfahren, der in Werken des 17. oder 18. J ahrh. 
Generalbässe auszusetzen und für Notierung freier Manieren und Kadenzen 
zu sorgen hatte; nur daß dort sich die bangen Entweder-Oder in größerer 
Zahl einstellen werden als hier. 

Wie die alte Zeit selbst ihren Orchestervortrag regelte, ob sie jedem Spieler 
die ausgearbeitete Stimme vorlegte (was unwahrscheinlich ist) oder jedem die 
Einrichtung selbst überließ, ob über Teilnahme oder Nichtteilnahme der Dirigent 
oder der Zufall entschied, darüber fehlt es bis mindestens 15QO an Nachrichten. 
Wo die Notation in Chorbuchanordnung (folio) geschieht und die Noten groß und 
deutlich sind, war das Ablesen für mehr als zwei oder drei Ausführende nicht 
schwer. Anders bei Niederschriften (z. B. Ms. Z. 21 der Kgl. BibI. Berlin), die wegen 
ihrer kleinen und oft undentlichen Noten ein solches Zusammenablesen nicht ge
statteten. Nach Bildern von Musizierenden zu urteilen, scheint das Auswen dig
spielen von größter Bedeutung gewesen zu sein. Nur wenige Abbildungen, noch 
dazu erst seit dem 16. J ahrh., und auch da selten, zeigen Instrumentisten mit 
Notenblättern ; bei Sängern findet man sie häufiger (vgl. H. Leichtentritt's Aufsatz 
in Sammelb. VII, 315 ff.; desgl. z. B. den Titelholzschnitt auf Praetorius' Theatrum 
Instrumentorum (1620), wo nur die drei Sänger Notenbücher haben, die vier 
Instrumentistengruppen aber, im ganzen 15 Mann, auswendig musizieren. 

Für eine Bearbeitertätigkeit wie die eben bezeichnete einen Schatz von 
Erfahrungen zu sammeln und diese mit der geschichtlichen Überlieferung in 
Einklang zu bringen, wäre die Aufgabe eines besonderen Zweiges der Musik
wissenschaft, den ich experimentelle Musikgeschichte nennen möchte. 
Das Experiment hat ja längst in der Wissenschaft Wurzel geschlagen, und 
experimentelle Methoden stehen gleichberechtigt neben anderen. Es gilt, sie 
in entsprechendem Sinne auch der Musikgeschichte zuzuführen. Worauf es 
ankäme, wäre: systematisch Versuchsreihen anzustellen, zunächst in betreff 
des Toncharakters und der Spielweise älterer und ältester Instrumente, dann 
in betreff der Kombinationen verschiedenster Instrumentenklänge , von den 
Cymbeln und Glockenspielen angefangen bis hinauf zu den aristokratischen 
Violen- und Lirenarten des 16. Jahrh. Als erstes Versuchsobjekt würde 
vielleicht das für die Renaissance so überaus charakteristische Psalterium, 
darauf die alte Viola vorzunehmen und schließlich zu einer Vereinigung 
beider zu schreiten sein, wie sie die mutmaßlich Orcagna'schen Fresken auf 
dem Campo santo in Pisa (um 1350) zeigen. Bildliehe Darstellungen und 
Aufführungsnotizen in Prosa und Reim hätten dabei als Führer zu dienen. 
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Ferner fallen ins Bereich experimenteller Musikgeschiche Versuche, welche 
jener Praxis nachgehen, die es ermöglichte, auf Gambe, Lira, Viola bastarda 
und verwandten Instrumenten polyphone Madrigale, Ohansons und dergleichen 
abzuspielen. Der Vortrag auf diesen Instrumenten mit ihrer dunklen Pracht 
gehörte in der Renaissance mit zum Beliebtesten, was es gab; ohne seine 
Berücksichtigung fehlt uns nicht nur ein köstliches Glied im Musikbau des 
15. und 16. J ahrh., sondern schwebt auch die Musikgeschichte des beginnenden 
17. Jahrh. zum Teil in der Luft. Solche Klänge wieder zu erwecken und 
auf uns wirken zu lassen, wird dringende Pflicht. Das kann nur geschehen, 
wenn unermüdliche Versuche die ungedruckt gebliebene Literatur dafür nach 
den Vorlagen und Spielregeln der Zeit ergänzt und damit klangfertig ge
macht haben werden. Selbstverständlich sind die von einer möglichst großen 
Anzahl von wohlvorbereiteten, musikalischen Versuchspersonen zu sammelnden 
Urteile und Erfahrungen zu ordnen und in passender Weise nutzbar zu 
machen. N ach welchen Seiten im übrigen die Aufmerksamkeit jedesmal zu 
lenken wäre, ob auf die Tatsache der mehr oder weniger befriedigenden 
Mischung (Verschmelzung) der Klänge, ob auf spezifische Klangfarben
erscheinungen, auf das Dominieren oder Zurücktreten einzelner Instrumente 
im Ensemble, auf ihren Oharakter als Melodie-, Füll- oder Stützstimmen, 
auf die Möglichkeiten der Verbindung von gerissenen, gestrichenen, geblasenen 
und gesungenen Klängen, - das alles müßte im Verlaufe vom einzelnen 
Falle zu lernen sein. Aus einer zunächst noch schrankenlosen Empirie, wie 
sie alle derartigen Anfänge beherrscht, werden vermutlich schon sehr bald 
Tatsachen abfallen, denen bleibende Geltung zuzumessen sein wird, und die 
als Unterlage für weitere Versuche betrachtet werden können. 

Dabei ist freilich zweierlei vorausgesetzt-- beide Male nichts Geringes -
nämlich daß, wenn irgend möglich, Originalinstrumente oder doch diesen 
genau nachgebildete zur Verwendung kommen; zweitens, daß geeignete, mit 
ihnen vertraute Spieler vorhanden sind. Die Instrumentenfrage ist bei weitem 
die heikelste. Sie würde am schnellsten ihre Erledigung, finden, wenn sich 
auf der einen Seite die Instrumentenmuseen , auf der andern unsre Instru
mentenmacher in ihren Dienst stellten. Sind die Instrumente einmal da, 
so werden die Spieler nicht ausbleiben, zumal viele der alten Klangwerkzeuge 
teils auf der technischen Grundlage moderner, teils (wie z. B. Psalterium, 
Handorgel) mit wenig Mühe und ohne viel Voraussetzungen von selbst zu 
erlernen sind. Das chemische, physikalische, psychologische Experiment stellt 
so viel Anforderungen an Geschicklichkeit, Ausdauer und Intelligenz der 
Beteiligten und bedarf der Heranschaffung eines so großen technischen 
Apparats, daß es nicht zu viel zu verlangen heißt, mit gleichen V oraus
setzungen auch einer experimentellen Musikgeschichte näherzutreten. Die 
Heranziehung moderner Ersatzinstrumente wird in manchen Fällen nicht zu 
umgehen sein; ja es wird mit eine der Aufgaben der experimentellen Musik
geschichte sein, festzustellen, ob sich im Riesenarsenal unseres modernen 
Orchesters nicht Instrumente finden, die einen annähernd gleichwertigen Er
satz für alte, verschollene bieten. Denn nur in diesem Falle wäre Aussicht, 
daß sich Wiederbelebungsversuche solcher Art über einen engen Kreis be
sonders Interessierter hinaus verbreiteten. 

Obwohl diese Art der Musikbetrachtung und Musikbelebung ihre Be
rechtigung und Notwendigkeit in sich selbst trägt, indem sie auf neuen, 
eigenen Wegen zur Klarheit und ,Vahrheit vorzudringen sucht, dürften doch 
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Stimmen nicht ausbleiben, die sie für verfrüht oder aussichtslos halten oder 
ihr gar spielerische Tendenzen unterschieben. Das hieße sie mißverstehen 
und die Konsequenz übersehen, daß wir den Meistern des 14. bis 16. Jahrh. 
denselben Respekt vor der Eigenart ihrer Kunstübung schuldig sind wie 
Meistern der späteren Zeit, mit denen wir längst vertrauten Umgang pflegen. 
Die Renaissance war ein Zeitalter der Farbe und ungebändigter Farben
freudigkeit, auch in der Musik. Ihr gebildetes musikgenießendes Publikum 
gehörte - um mich einer Terminologie von Müller-Freienfels zu bedienen -
vorwiegend dem sensorisch-auditorischen Typ an. Entziehen wir ihrer Musik 
die Farbe und die strahlende Sinnlichkeit, so sinkt sie zu einem bloß 
spekulativen Spiel mit Tönen herab, und die Kluft wird unüberbrückbar, die 
Meister wie Landino, Dunstable, Dufay, J osquin, "\Villaert, Rore von ihren 
großen Kollegen in der .Malerei und andern Kulturträgern der Renaissance 
trennt. Diese Kluft zu schließen und nachzuweisen, daß die oft gerühmte 
Göttlichkeit der Musik wirklich nicht nur in den Köpfen der Schriftsteller 
existierte, sondern in Herz und Sinnen aller, auch Ungebildeter, lebendig 
war, dazu darf kein Versuch zu schwierig oder nutzlos erscheinen, abgesehen 
davon, daß eine lange Reihe von Stilproblemen darauf wartet, gerade durch 
die experimentelle Musikgeschichte gelöst zu werden. Ist der papiernen 
Renaissance des 14. bis 16. J ahrh. eine klingende, zu den Sinnen sprechende 
gefolgt~ so werden sich vielleicht auch dem Psychologen manche Anknüpfungen 
bieten und ihn anregen, der Entwicklung des Musikhörens und Musikgenießens 
während dieser Zeit nachzugehen, Dingen, über die wir augenblicklich noch 
sehr ungenau informiert sind. Was aber den eventuell zu erwartenden 
V orwurf schöngeistiger Spielerei betrifft, so darf man ihn ruhig ignorieren 
mit dem Hinweis auf die Schicksale anderer junger Lehr- und Demonstrations
methoden (etwa den Lichtbildvortrag in der Kunstgeschichte), die sich eben
falls ihre Anerkennung erst haben erkämpfen müssen. Es wird alles auf das 
Wie ankommen. 

Als die geeignetsten Orte, von denen aus vorbereitend und experimentell 
vorgegangen werden könnte, kämen wohl zuerst unsere mit den musik
wissenschaftlichen Seminaren verbundenen studentischen Collegia musica in 
Betracht, deren Aufgabe es allmählich geworden ist, die etwas verborgeneren 
Schätze alter Musik zu heben. Hier wäre neben der Gelegenheit, wissen
schaftliche Kenntnisse zu erwerben, das erforderliche Interesse und die Freude 
an der Sache am ehesten vorauszusetzen und die Möglichkeit planvollen V 01'

gehens garantiert. Da freilich der Etat dieser Institute stark belastet zu 
sein pflegt, so würde so lange an die Opferwilligkeit begüterter Musikfreunde 
zu appellieren sein, bis die Erfolge ein Weiterbestehen des Zweiges nicht 
mehr in Frage stellen. Das letzte Ziel der Bestrebungen wäre in Gestalt 
folgender drei zu erfüllender Wünsche zu erblicken: 1. in einer planvollen 
Sammlung der wichtigsten älteren Instrumente (event. in neuer Herstellung, 
voran Cembalo und Klavichord; dann Handorgel, Laute, Theorbe, Psalterium, 
Violen, Gamben und ausgewählte Blasinstrumente); 2. in der Heranbildung 
fähiger Spieler; 3. in der Veranstaltung von zunächst internen Aufführungen 
auf Grund gemeinsam durchgearbeiteten Notenmaterials. Ein fester Bestand 
von Sängern, vor allem Knabenstimmen, ist dabei vorausgesetzt. 

Leipzig. Arnold Schering. 
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Russian National Opera in New York. 
By far the most signifieant event of the opera season at the Metropolitan 

Opera House, says the New York eorrespondent of the "Times", was the produe
tion on the evening of March 19th 1913 of Jilloussorgsky's opera Boris Godounov. 
It was the first presentation to this generation of opera-goers in Ameriea of a 
distinetively Russian opera. Fifty years ago a Russian eompany gave in New York 
Vertovsky's opera Askold's Tomb, but the memories of it have died away with 
the generation that heard it. The so-called Russian operas performed here within 
re cent years, Rubinstein's Nero and Tehaikovsky's Pique Dame, were of purely 
musical rather than "natlonaHstie" signifieanee. Those of us who have read Tol
stoi's, Gorky's, 01' Dostoievsky's novels have learned to recognize in them a sort 
of fatalistie barbarity, like the throes of a giant bound by a malign spell, as 
eharaeteristie of the Russian spirit. It is the spirit of which Tolstoi wrote, "In 
it is a yearning without end, without hope; also power invineible, the fateful 
stamp of destiny". lt is that spirit which glows through all the vene er of musical 
teehnique and German eontrapuntal dexterity in Tehaikovsky's symphonies. But 
never, either in literature 01' in musie, have we seen so foreible a pieture of it as 
in this opera, where the literary expression of a great poet and the unfettered 
music of a natural genius are l:einforced by the stage pictures and movement. 

It is that spirit, the fundamental character of the Russian people, which is the 
real hero of the opera. Moussorgsky has not tried to make a coherent story of 
Pushkin's poem. He has simply taken episodes from it, imbued them with his 
musical genius, and presented them, oue after auother, in a sort of chrouological 
order, showing different aspects aud crises in the national life of the sixteenth 
century. The figure of Boris Godounov, with his eruel will, his dominating in
tellect, his paralysing superstition, in an epitome of the nation. This, we cannot 
but believe, is what Moussorgsky intended his work to be. In his retters he 
wrote:-"Artistic representation of beauty only, in its material sense, is a childish 
stupidity, a rudimentary form of art. The true task of the artist is to seize the 
subtle traits of individuals and masses, the persistent exploration of this still un
known domain". And to the exploration of the "unknown domain" of Rus'sian 
character he devoted the few years of his artistie life. 

Boris Godounov, written from 1868 to 1870, was first produced in St. Peters
burg in 1874, and was received with delight by the "nationalists" and with derision 
by the more conservative of the publie. After some cutting and alterations of 
the score it was gi yen in the regular repertory for two or three years, and had 
a few performances in Moscow. But Moussorgsky's lack of technical skill and 
theatrieal experienee were insuperable obstacles to its general acceptance; and 
only after a thorough revision of thework by Rimsky-Korsakov was it revived in' 
St. Petersburg in 1876 and to any degree ineorporated in the permanent repertory. 
A Russian company, with Chaliapine in the title r61e, produced the opera in Paris 
in 1908, where its success was remarkable. In spite of this, however, there might 
weIl be grave doubts whether the work could stand by itself without the glamour 
of Chaliapine's impersonation, a Russian company singing the Russian text, and a 
Russian eonductor; and the Metropolitan management has again proved its artistic 
courage in the experiment of the present production. The event has proved that 
the power of the opera and its nationalistie character is in the music drama, and 
is not dependent on the personality of the singers or conductor. Adam Didur, 
the Boris of the Metropolitan performance, was a Pole; the conductor was an 
Italian; the chorus represented most of Europe and America and sang in Italian. 
Yet this variety of means did not in the least jeopardize the unity of the effect. 
With the exception of the scene laid in Poland, where the slightly sentimental 
grace associated with that eountry makes itself feIt, the musie was steadily and 
profoundly Russian. The hearer feIt himself transplanted to the heart of Russia 
itself. 
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Rimsky-Korsakov disclaimed changing the score except in so far as technique 
and the practical requirements of the stage demanded. It is to be hoped how
ever that the time may come when we shall hear the score as Moussorgsky wrote 
it. Forty years have passed since the musie was composed, and sixteen since his 
friend rearranged it. These sixteen years have accustomed us to much that then 
seemed "impossible" in artistic realism. It may be we are ready now to under
stand Moussorgsky's music of forty years ago, as it interprets the barbaric life of 
sixteenth-century Russia. 

Sommaire de la Revue musicale mensuelle S. 1. M, 
(Numero du 15 mars 1913.) 

Po~rquoi notre musique n'est-elle pas melodique? par 
Wanda Landowska. 

Les amours du fils de Gossec, par G. Cuouel. 
Alexandre Gossec, fils du compositeur FranQois Joseph Gossec, a laisse quel

ques recueils destines au clavecin ou du piano-forte; l'un est dedie a Anne Mar
guerite Krumpholtz, femme du celebre harpiste; on peut supposer qu'Alexandre 
Gossec dont toute trace semble perdue a partir de 1790, ne fut pas etranger a 
l'enlevement de Mme Krumpholtz; c'est a partir de cette date qu'on la trouve a 
Londres, Oll elle residait encore en 1794. 

La Musique aux !les HawaY, par le Dr Marques. 
La musique des indigenes de HawaY n'est pas sans ressemblance avec celle de 

leurs congeneres de Tahiti, de Tonga ou de Samoa; mais elle est sensiblement 
moins raffinee; l'emploi des tiers de ton y parait . iHre d'usage courant. On y 
distingue deux sortes de morceaux: les meles, sortes de ballades; et les hulas, 
dans es ou pantomimes, qu'accompagnent les instruments auxquels viennent par
fois se joindre les voix. 

Les etapes d'une decouverte acoustique, par G. Sizes. 
Inscription photographique des vibrations acoustiques. Harmoniques inferieurs 

et resonance multiple des instruments a tube en cuivre. 

(Numero d'avril.) 
Haendel et l'Angleterre, par Bernard Shaw. 

Causerie inedite, haduite par M: Hamon, et lue par M. Laloy aux matinees 
musicales de Marigny,. le 3 avril 1913. 

Robert Schumann et la Revolution de 48, par Tiersot. 
Schumann,. sans avoir pris une part effective aux soulevements de 48, avait 

toujours sympathise tacitement avec les defenseurs de la cause liberale; lui-meme 
avait bien pressenti que les evenements politiques n'allaient pas rester sans contre
coup sur son genie; il leur attribuait sa surprenante fecondite de production en 
48 et 49. L'ceuvre que nous pubHons aujourd'hui, trois chceurs pour voix d'hommes 
avec accompagnement de musique d'harmonie, date des premiers jours revolution
naires; il n'en existe qu'un exemplaire, de la main de l'auteur, aujourd'hui a la 
Bibliotheque du Conservatoire de Paris, provenant de la Collection Malherbe 
(Fac-simile de 2 pages du' manuscrit). 

Les origines germaniques de Cesar Franck, par Closson. 
Les eleves et S1l.ccesseurs de Franck, ces «Jeunes Franyais» aujourd'hui de

passes en audace par les Debussystes, ne sont pas sans parentEl intellectuelle avec 
certains musiciens allemands par le caractere apocalyptique ou nebuleux de leurs 

. ceuvres, par le choix de leurs livrets, presque toujours romantiques, et surtout par 
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leur amour de la musique pure, assez rare chez les Fran<;lais de race. On peut 
chercher le secret de cette consanguinite dans les origines germaniques de la 
famille Franck. Sans remonter jusqu'a Jeröme Franck, le peintre, ne en 1540 a 
Herrenthal, rappelons que Barthelemi Franck etaitne a Gemmenich, et que son 
fils avait epouse une jeune fille d'Aix-la-Chapelle; c'est d'eux que devait nattre 
Cesar Franck, a Liege, le CCBur du pays wall on. 

Vorlesungen über Musik an Hochschulen im Sommersemester 1913. 
Basel. Prof. Dr. K. Ne f: Die Sinfonien Beethoven's H, 1 Std.; Geschichte des 

Kirchengesangs, 1 Std.; Übungen: Haydn's und Mozart's Lieder und Sonaten, 2 Std. 
Berlin. O.Prof.Dr.H.Kretzschmar: Geschichte des deutschen Liedes seit 

Albert,4 Std.; J. S. Bach, 1 Std.; Übungen im musikhistorischen Seminar, 2 Std. -
Prof. Dr. M. Friedländer: Volkslied und Vaterlandslied, 2 Std.; Übungen, 2 Std. 
- Prof. Dr. J. Wolf: Die Lieder des Mittelalters in musikalischer Beziehung, 
2 Std.; Musikalische Liturgik, 2 Std.; Lektüre musiktheoretischer Traktate des 
Mittelalters I, 1 1/2 Std.; Übungen zur Musikgeschichte des Mittelalters, 11/2 Std. 
-- Prof. Dr. O. Fleis cher: Musikinstrumentenkunde, 2 Std.; Der Student und die 
Musik, 1 Std.; Übungen in der Behandlung musikwissenschaftlicher Untersuchungen, 
2 Std. - Prof. Dr. Wentze<l: Richard Wagner, 4 Std. 

Bern. Nur musikalischer Unterricht. 
Bonn. Dr. L. Schiedermair: Die Musik der Minnesänger, Troubadours und 

Trouveres, 1 Std.; Musikgeschichte des 19. Jahrh., 2 Std.; Übungen, 1 Std. - Prof. 
Dr. L. Wo lff: Geschichte der Oper im 18. Jahrh., 2 Std.; Bach's Kirehenkantaten, 
1 Std. 

Breslau. Prof. Dr. O. Kinkeldey: G. F. Händel's Leben und Werke, 2 Std.; 
Übungen, 1 1/2 Std. 

Cöln (Handelshochsehule). Dr. Gerh. Tischer: W. A. Mozart, 1 Std. - Sim
chowitz: Richard Wagner, 2 Std. 

Czernowitz. Dr. G re gor: Einführung in die Musikgesehichte zu praktischen 
Beispielen (sie), Mittelalter, 1 Std.; Das musikalische Hören, 1 Std. 

Darmstadt. Keine Vorlesungen angezeigt. 
Erlangen. Universitätsmusikdirektor Prof. Öchsler: Die Musik der alten 

Kirehe, das evangelische Kirchenlied in musikaliseher Beziehung, 1 Std. 
Freibnrg (Schweiz). O. Prof. Dr. P. Wagner: Die Oper im 19. Jahrh., 2 Std.; 

Geschichte des liturgischen Gesangs bis zum Konzil von Trient, 2 Std.; Musik
wissenschaftliehe Übungen, 1 Std. 

Freiburg (i. B.). Universitätsmusikdirektor Ho p pe: Allgemeine Vorlesung über 
ausgewählte Kapitel aus der Musikgeschichte. 

Gießen. Universitätsmusikdirektor Prof. Tl' au tm ann: Johannes Brahms in 
seinen Meisteljahren, 1 Std. 

Greifswald. Universitätsmusikdirektor Prof. Zingel: Die komische Oper, 1 Std. 
Halle a. S. O. H.-Prof. Dr. H. Ab e rt: Musikgeschichte des Mittelalters, 2 Std.; 

Übungen (Übertragen älterer Notationen), 2 Std.; Collegium musicum. 
Heidelberg. Prof. Dr. Phil. Wolfrum: Die klassische Sinfonie und ihre Ver

treter, 1 Std. 
Jena. Prof. Dr. F. St ein: Beethoven in seinen neun Sinfonien, 1 Std. - Prof. 

Dr. Schlösser: Richard Wagner als Dichter und Denker, 2 Std. - Prof. Dr. 
H. Dinger: R. Wagner's Drama Ring des Nibelungen, 1 Std. 

Kiel. Dr. A. Mayer-Reinach: Geschichte der Oper 'und des musikalischen 
Dramas, 2 Std.; RichardWagner, 1 Std.; Übungen: Lektüre von Wagner's Oper 
und Drama. 

Königsberg. Universitätsmusikdirektor B rod e: Musikwissenschaftlicher Vor
trag, 1 Std. - Fiebach: Orgelbaulehre, 1 Std.; Die Geschichte der Oper, 1 Std. 
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Kopenhagen. Prof. Dr ... A. Hammerich: Allgemeine Musikgeschichte. Von 
1600 bis Richard Wagner; Ubungen. 

Leipzig. O. H.-Prof. Dr. Hugo Riemann: Musiktheorie und Notenschrift vom 
griechischen Altertum bis 1600, 2 Std.; Musikwissenschaftliches Seminar, Abt. A, 
2 Std., Abt. B, 2 Std.; Collegium musicum (unter Leitung von Dr. A. Schering), 
2 Std. - Prof. Dr. A. Prüfer: Das Leben Richard Wagner's, 2 Std.; Geschichte 
der Oper im 19. Jahrh., 2 Std.; Übungen, 2 Std. - Dr. A. Schering: Die deutsche 
Musikästhetik seit Kant, 2 Std.; Liszt's sinfonische Dichtungen, 1 Std.; Übungen, 
2 Std. - O. H.-Prof. Dr. v. Oettinge n: Das duale Harmoniesystem, 2 Std. 

illarbnrg. Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. Jen n er: Franz Schubert und 
sein Lied, 1 Std. 

lIIünchen. O. Prof. Dr. A. Sandb .. erger: Ausgewählte Kapitel aus der Musik
geschichte Bayerns, 2 Std.; musikal. Ubungen, 2 Std.; musiktheoretische Kurse (mit 
Scholz), 2 Std. (Beurlaubt). - Prof. Dr. '1'h. Kroyer: Moderne Oper, 2 Std.; Stilkritik 
aus dem Bereich der ars nova und der frühniederländischen Schule, 1 1/2 Std. -
Dr. E. Schmitz: Hugo Wolf's Leben und Werke, 2 Std.; Die weltliche musikalische 
Kunstlyrik Italiens im 17. Jahrh., 2 Std.; Übungen zur deutschen Romantik, 1 Std. -
Prof.Dr.v.d.Pfordten: Mozart, 4Std. 

ilIünster. Lektor Cortner: Der gregorianische Choral, 1 Std.; Die Kirchen
musik in den ersten christlichen Jlthrhunderten, 1 Std.; Einführung in die Kirchen-
musik, 1 Std. " 

Posen (Kgl. Akademie). Universitätsmusikdirektor Prof. K. H enn i g: Ästhetik 
der Tonkunst, 1 Std. 

Prag. O. Prof. Dr. H. R i e t sc h: Die altgriechische Musik, 2 Std.; Franz Liszt, 
1 Std.; Musikw. Übungen, 1 Std. 

Rostock. Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. Albert T hi e rf eId er: Geschichte 
der Liturgie von den ersten christlichen Jahrh. bis zur Gegenwart, 1 Std. 

Tübingen. Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. F. V 0 I ba c h: Geschichte der 
Oper, 1 Std.; Die Kunst der Sprache, 1 Std. 

Straßburg. Prof. Dr. Fr. Ludwig: Musikgeschichte des 17. Jahrhs., 3 Std.; 
musikw. Übungen, 1 Std. - O. Prof. Dr. Fr. S p i t t a: Evangelische Kirchenmusik, 
3 Std. - Prof. Dr. F. X. Mathias: Geschichte der Kirchenmusik im Elsaß, 1 Std. 

Wien. O. Prof. Dr. G. Adler: Musikalische Stilperioden II, 1 Std.; Erklärung 
und Bestimmen von Kunstwerken, 2 Std.; Übungen im musikhistorischen Institut, 
2 Std. - Prof. Dr. R. W allas ch ek: Geschichte der Musikästhetik seit Kant, 3 Std. 
- Prof. Dr. Die t z: Die Tontragödien Lully's, 2 1/2 Std. 

Zürich. Dr. E. Bernoulli: Kammer- und Konzertmusik bis zum 18. Jahrh., 
1 Std.; Musiker als Schriftsteller, 1 Std. - Prof. Dr. R. Radecke: Entwicklung der 
Musik seit R. Schumann bis zur Gegenwart, 1 Std. 

Notizen. 
Berlin. Dr. B. Ulrich, durch sein Buch über die Grundsätze der Stimmbil

dung usw. in unsern Kreisen wohlbekannt, ist als Dozent für Musikwissenschaft. in 
den Lehrkörper der Freien Hochschule aufgenommen worden. 

Im Kroll'schen Theater erlebte Giovanni Pais i e11o' s »ll Ba1'biere di Sü)iglia« 
eine sorgfältig vorbereitete, twirkungsvolle Aufführung. Die bekannten Späße des 
Librettos und die reizvolle, leicht hinfließende MusikPaisiello's gefielen dem Publikum 
so gut, daß man dem Veranstalter der Vorstellung, Herrn Kapellmeister Richard 
Falk, zu seinem Erfolg gratulieren kann. Er hatte die Partitur sehr hübsch ein
studiert und auch die Instrumentation durch stärkeres Heranziehen der Bläser ge
schickt retuschiert, ohne das alte Partiturbild zu überladen. Wenn auch die Oper 
hinter dem Konkurrenzwerk Rossini's in dramatischer Hinsicht zurückbleibt und 
mit Mozart's »Figaro«, der Fortsetzung des »Barbier«. nicht verglichen werden kann, 
so gibt es doch in der Partitur genug Sätze, die noch heute ihrer Bühnenwirkung 

I 

J 
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sicher sind. Die Hauptstücke sind da die Balkonszene, die Sologesänge Figaros 
und Rosinas, das Gähnterzett und die Ensemblesätze. Hier steckt eine Anmut und 
Dankbarkeit in der Melodieerfindung, eine dramatische Schlagkraft und Frische 
in der Musik, die den Siegeszug der Oper und ihre allgemeine Beliebtheit schon 
allein erklären können. Alle diese Stücke fanden auch bei der Berliner Aufführung 
reichen Beifall. Dagegen ermüdeten bald die Secco-Rezitative, die eigentlich nur 
Francesco d' An d ra d e C!,'igaro) lebendig und temperamentvoll vorzutragen wußte. 

Am Kongreß für Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, der 
in den Tagen vom 7.-9. Oktober im Aulagebäude der Kgl. Universität stattfindet 
(s. Zeitschrift Heft Nr. 5), werden folgende, die Musik betreffende Vorträge ge
halten wer<~!ln: Kritik der romantischen Musikauffassung (A. Reuß-Leipzig); Der 
~inf!uß der Uberlieferung auf die musikalische Auffassung (E. von Hornbostel-Berlin); 
Uber den gegenwärtigen Stand der Musikästhetik (P. Moos-Ulm); Anfänge der Musik 
(C. S. Myers-Cambridge); Melodie und Akzent, experimental-psychologische Unter
suchungen über ihre Beziehungen (F. Ohmann-Bonn); Dichterische und musikalische 
Metrik (H. Rietsch-Prag); Zur Grundlegung der musikalischen Hermeneutik (A. Sche
ring-Leipzig); Ergebnisse der neuesten Musiktheorie für die Ästhetik (H. Wetzel
Berlin). Geschäftsführender Ortsausschuß für die musikalische Sektion: Dr. W. 
Wolffheim, Grunewald, Jagowstr.12. 

Eisenach. Das zweite der sog. kleinen Bachfeste der Neuen Bachgesell
schaft findet in den Tagen vom 27.-28. September statt. 

Genf. Otto Barblan führte in der Kathedrale zweimal Bach's hmoll-Messe 
unverkürzt auf. 

Italien. 11 nosh'o consocio prof. S. Ba g li oni, docente nella Regia Universita 
di Roma, ha tenuto una pubblica conferenza su Luigi Vecchiotti (1804-1863) 
compositore e maestro di cappella. Nato e Servigliano presso Fermo, neUe Marche, 
studio i principi di musica e la filosofia a Fermo, quindi fu allievo per l' Armonia 
deI Padre Mattei a Bologna e per la composizione di Federici a Milano. In eta 
di 23 anni, finiti gli studi e trasferitosi aRoma, compose una farsa «La fedelta 
in pericolo>} accolta con favore dal pubblico deI teatro Valle. NeUo stesso anno 
fu nominato direttore della cappella d' Urbino, ove rimase fino al 1841, anno in cui 
passo a dirigere la Cappella della basilica di Loreto (Marche). Tenne tale ufficio 
sino aHa morte. Il Vecchiotti, giudicH,to da Rossini come il prima maestro di 
chiesa, ebbe ai suoi tempi grande popolarita. Tranne la suddetta farsa e un' altra 
opera (<<Adelasia») eseguita parimenti al Valle ne11831, egli compose musica sacra 
in gran copia, rimasta inedita ü'anne una Messa pubblicata dal Manganelli nel 
1874 in Roma. Fu anche ottimo insegnante: fra i suoi migliori a.llievi va ricor
dato Roberto Amadei. 11 prof. Baglioni chiuse la sua conferenza affermando ehe 
nel Vecchiotti rifulsero tre doti ehe raramente si trovano congiunte al merito 
artistico: il grande amore all' arte, 10 spirito fi1osofico e la modestia. 

A Milano con un magnificio discorso di Corrado Ricci e stato finalmente 
inaugurato ed aperto al pubblico l' interes santissimo Museo teatrale, unico 
al mondo, di cui io diedi gia notizia in Zeitschrift. Esso e posto nel ridotto deI 
teatro alla Scala. Si compone di sette sale ehe gli ordinatori deI Museo hanno 
avuto cura di restaurare e decorare in modo degno deI nuovo ufficio, con p1'o
fusione di marmi e di cristalli scintillanti. Sull' ingresso uno scudo d' onice col 
nome deI Museo in ca1'atteri di bronzo. La prima sala e tappezzata in damasco 
grigio. Ha colonne di paonazzetto. Contiene strumenti musicali preziosi: tube 
romane, sistri, dischi a sonagli, flauti in legno ricoperti di foglie di bronzo, cem
bali, psalteri, arpe. C' e una spinetta deI secolo XVII, tutta decorata d' o1'i; neU' 
interno deI coperchio e rappresentata una scena biblica: Giuditta col capo mozzo 
d' Oloferne. Vi sono anche ritratti e autografi di musicisti. 

La seconda sala, di un ricco damasco 1'osso, tutta stucchi, lustrini, una bella 
sala impero, e dedicata aHa Comedia. Busti, quadri, porcellane, masche1'e (Arlec
chino, F1orindo, Lelio, Balanzone, Brighella, Pantalone, ecc.), manoscritti di 
commediografi italiani e stranie1'i. 
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La terza sala, tappezzata in damaseo erema eon stelle bianehe, ha forma 
d' esedra. «Pare il salotto d' una Reeamier. Sotto le girandole rutilanti ci son 
vetrine di eristallo e bronzo d' un gusto magnifieo, mobiletti intagliati e dorati 
deliziosi. Questa sala e dedieata al melodramma e aHa trage dia. Qui c' e il bel 
ritratto della Malibran dipinto dal Pedrazzi, I' unieo per il quale l' artista abbia 
posato. Il volto, d' un bruno ealdo, emerge dal fondo seuro deI quadro, dal velluto 
granata deI vestito. La bella donna guarda eon oeehi neri profondi; la bocea si 
disegna sinuosa, piena di volutta. C' e poi un ritratto della eantante Serassi ehe 
fini monaea, dipinto da Fra Galgario; e' e uno stupendo busto di Canova ehe 
riproduee il Taeehinardi, e' e la Giuditta Pasta deI Comolli. In un quadro, attri
buito al Rieei, si pianta diritta sul busto rigido Colombina, la Caterina Bianeolelli, 
seeea ed ardita, trueeata di rosso, eon una pettinatura ehe la fa piu sfrontata 
e piu risoluta. Vediamo un bellissimo pastello ehe riproduce l' attore franeese 
Le Kain, opera di Madame Labille Gujard. La Lanti, tutta vestita di rosso, sta 
alla spinetta. Anehe qui vetrine di poreellane ehe sono ritratti. Tra esse un 
mirabile pezzo, un Capodimonte ehe rappresenta il eapitano Spaeea, tutto bianeo, 
eon solo due toeehi rosa sulle gote massieee, e un po' d' oro sull' arme. In un' 
altra vetrina una miniatura di gran valore: la Grassini, deI Quaglia. Anehe qui, 
tra ventagli delieati di avorio, istoriati eon quelle pittoresehe ehineserie ehe il 
Settecento amo, 0 di eartone, eon scene ehe rieordano quelle ehe dipinse il 
Watteau, una raeeolta di autografi di cantanti e di attori. Leggiamo passando, due 
parole di Giulia Grisi: «Sono stanea, malata». Emana da questa mezza riga tutta 
la malineonia di quelle vite febbrili di gloria effimera. 

,La quarta sala, tinta di rosse pompejano, e dedieata aHa Raeeolta Areheologiea 
ehe venne eomprata dal Governo per 150 mila lire. Qui nella fastosa vetrina 
centrale il eelebre vaso eampano deI V seeol0, trovato a Centorbi in Sieilia. Vi 
e figurata sopra una grottesea seena di eommedia, eon attori maseherati. Si sa 
l'importanza ehe per la storia deI tcatro hanno queste eeramiehe greehe 0 taran
tine. Gli artefici ehe le modellavano e le dipingevano amavano effigiarvi scene 
di eommedie e di trage die eelebri. Si poterono in parte, su di essi, rieostruire a 
larghe Hnee trage die perdute, delle quali ci avevano laseiato il nome i grammatiei 
egli seoliasti. Di questi vasi, in questa sala, ce n' e un buon numero. E poi 
e' e una raecolta superba di maschere comiehe greehe e romane, alcune pieeolissime 
in bronzo, vere gemme, tanto sono fine, minime ed espressive. E in eentinaia di 
statuette tutto il riso deI teatro e fermato: paneioni a mo' d' otre su gambe sbi
lenehe, teste ehe sgangherano la boeea in un riso violento, mus i leporini, tutti 
gli spasimi protervi dei museoli fa,eeiali; eorpieeiuoli esili e lunghi eon visueei 
taglienti e diafani ehe sembrano basire di miseria e sehernire se stessi -e la loro 
miseria. E' tra essi qualehe Tanagra ehe disegna un passo di danza leggero eome 
un' ombra. Una su eui resta, un po' opaea eon rifiessi bianehi ed azzurri I' anti ca 
polieromia, ha le ali d' Eros e la eetra apollinea. E' questa una raeeolta prodigiosa, 
di figure, di lanternine gladiatorie eon simboli e allusioni teatrali, di bronzetti 
fini di attori, di aerobati, di lottatori, di tessere d' osso per entrare in teatro. 
Vediamo la plaeehetta d' avorio ehe doveva essere inehiodata sulla porta d' un 
palehetto. Poi una eollezione di 167 eontorniati, uniea al mondo, poi maseheroni 
enormi di pietra ehe provengono dagli seavi deI teatro antieodi Capua. Qui 
poehi eammei ehe eostituiseono un valore di 100 mila lire. Ce n' e uno, greeo, 
di prodigiosa fattura, ehe rappresenta un satiro ehe si seaglia nella danza, 
invasato dal nume, squassando il tirso, agitando la nebride. Fu stimato 30 milal 

franr:·quinta sala e dedieata alla seenografia eon stampe deI Bibbiena, plaquettes " 
deI Sanquirieo, eee. In questa sala e' e la riproduzione deI teatro alla Scala, eon 
una seena delI' Armida. Tutti i meeeanismi deI paleoseenieo furono eon serupolo 
minuzioso riprodotti dall' Ansaldo. Intorno, rieordi della Scala. Sono avvisi di 
grande euriosita, manifesti della Repubbliea franeese, della Repubbliea eisalpina. 
Alcuni eontengono seuse degli artisti per aver ,;maneato di rispetto al pubblieo. 
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Uno avverte che saranno ceduti a libero uso deI popolo i paichi che i rispettivi 
proprietari non avranno occupati alle otto precise». 

La sesta sala e dedicata aIra danza e al costume. Vasi, maioliche, stampe, ece. 
L' ultima sala contiene l' archivio e la biblioteca. 
11 teatro «La Pergola» di Firenze, uno dei piu antichi e importanti d' Italia, 

si trasforma, si ... modernizza. I lavori di restauro e d' ingrandimento han dato 
occasione a tutta una fioritura di notizie storiche e di aneddoti. 11 pubblicista 
Jarro ne ha scritto con diligenza di studioso e con ver v e di garbato umorista. 
Gli accademici «Immobili» di Firenze «che avevano per insegna un mulino a vento 
col motto <<ln sua movenza e fermo» e godevano la protezione deI cardinale Giovan 
Carlo figlio di Cosimo II de' Medici, vo11ero avere una sede propria, decorosa, ed 
ottennero a tale scopo nel 1652 a «livello perpetuo» dall' Arte della Lana un po' 
di suolo e delle casupole in via deHa Pergola. Su quell' area si comincib a 
costruire nel luglio 1652, su disegno di Ferdinando di Pietro Zacca, il massimo 
teatro fiorentino. 

Nel carnevale deI 1657 il nuovo teatro fu aperto al pubblico col «Potesta di 
Colognole», opera deI musicista pistoiese Jacopo Melani su libretto di Andrea 
Moniglia, il medico cruscante di cui un avversario pote dire: 

Se state al tavolin, fate commedie; 
Se medicate poi, sono tragedie! 

11 teatro era perb di legno, e cib presentava molti pericoli, sicche pochi anm 
dopo gli Accademici decisero di farlo ricostruire di materiale, serbando il primi
tivodisegno con quattro ordini di palchi. La costruzione, affidata a11' architetto 
Mannajoni, terminb nel1755; ma anch' essa apparve insufficiente e pochi anni dopo 
fn deciso d' innalzare un quarto ordine di palchi. I lavori furono diretti da11' arch. 
Ristorini; i pa1chi, il soffito, il sipario furono dipinti dal milanese Luigi Ademollo. 
E cosl fu completa coi suoi 114 palchi e la capacita di 2000 spettatori la Pergola 
qual' era sin' oggi e quale fu aperta ai piu grandi maestri deI secolo scorso edel 
pl'ecedente, da Piccinni a Donizetti, da Paisiello a Verdi, da Glück a Meyerbeer, 
da Cimarosa a Cherubini». 

Tl vecchio e popolare teatro Malibran di Venezia sta per scomparire. 
Era stato eretto da Gian Carlo Grimani e dal suo fratello abate Vincenzo nel 1677 
quando un incendio aveva distrutto in gran parte il palazzo che vide Malco Polo 
reduce acclamato dai viaggi in Asia, e quando era cessato da poco il costume 
d' iscenare Ie rappresentazioni drammatiche neHe vaste sale 0 ne' spaziosi cortili 
dei palazzi patrizie de' conventi. Le. cronache raccontono che l' edificio, <sorto 
come per incanto, superb ogni aspettativa e ehe per riechezza architettonica, e per 
10 splendore delle deeorazioni pochi teatri potevano gareggiare eol San Giovanni 
Gri so s tom 0: cosi a110ra si chiamava dalla sua ubicazione. Inaugurato nel 1678, 
con Ve s pas i a n 0, dramma musicale deI PaHavicini, su poesia deI Corradi, - che 
ebbe un magJ.1ifico successo - mantenne il suo priinato sugli altri teatri per una 
serie ininterrotta d'anni finche, nel 1723, dovette cedere agli incanti deHa Fenice. 
Di tratto in tratto riaequis.tb l' antico splendore come quando ospitb la compagnia 
di Salvatore Fabbrichesi, detta dei «Comiei Reali ordinari italiani», ma furono 
sprazzi passeggeri. Nel1834, passato in proprieta della famiglia Gallo, fn adattato 
in modo da poter servire anche a rappresentazioni diurne e dopo essere stato chia
mato per qualche tempo Emeronittro, assunse poi il norne di MaIibran 
quando i Gallo vollero dimostrare.Ia loro rieonoscenza a11' artista insigne che aveva 
mandato in delirio il pubblico veneziano e li aveva beneficati eogli abbondanti 
incassi di due spettacoli memorabilh. 

Un notevolissimo avvenimento d' arte fu il concerto dato in Milano (per 
cura della nostra associazione di «.Amiei della Musica») dalla societa eorale «Acca
demia Stefano Tempia» di Torino. Questa societa corale mista (voci femminili e 
maschili) forte di circa cento esecutori, interpetrb con elevato gusto artistico 
pagine polivoche di Palestrina, Ingigneri, Lodovieo da Vittoria, Baldassarre Donati, 
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Orlando Lasso, CIaudio Monteverdi, Mendelssohn, Schumann, ecc. La fiorentissima 
societa torinese merita d' esser segnalata co me benemerita deU' arte italiana; essa 
e un commendevole esempio di quanto possano, anche presso di noi, in simili 
sodalizi, la nobilta degli intenti e il disciplinato e perseverante zelo. Fin dal 
1866 il conte Vittorio Radieati di Marmorito, neU' intento di studiare i salmi di 
Benedetto Mareello, raeeoglieva nelle sue sale in Torino un gruppo di dilettanti 
e di musieisti fra i quali i1 maestro Stefano Tempia (1832-1878) violinista e 
eompositore. Per quattro anni l' amiehevole brigata studio tutti I salmi di Bene~ 
detto Mareello e varie opere di Bach e d' altri classici autori. Fu in quei eonvegni 
ehe germoglio neUa mente di Stefano Tempia l' idea di eostituire una soeieta 
eorale ehe, a somiglianza delI' «Armonia vocale» sorta allora in Firenze per inizia
tiva di Giulio Roberti (1823-1891), e sull' esempio delle migliori societa eorali 
straniere, faeesse eonoseere al pub blieo torinese le eomposizioni per eoro di grandi 
maestri italiani e stranieri. La scuola magistrale di canto, ehe il munieipio di 
Torino aveva affidato a1 Tempia, gli forni la maggior parte dell' elemento femmi
nile; vi aggiunse un buon manipolo di dilettanti tenori e bassi, e eon l' appoggio 
deI munieipio fu fondata l' «Aecademia». Dal 1876 fino ad oggi l' istituzione, sotto 
vari successori deI prima direttore Stefano 'rempia, ha dato una serie ininterrotta 
di concerti - circa 200 - in cui figurano i pii'! bei nomi dell' Olimpo musicale 
italiano e straniero, riportando clamorosi successi anche all' estero. Ricordo con 
viva soddisfazione di aver assistito al trionfo che consegui la «Stefano Tempia» a 
Grenoble neI 1903, dove era convenuta, insieme alle pii'! rinomate societa corali 
francesi e svizzere, per festeggiare il eentenario di Heetor Berlioz. La sua organiz
zazione morale e amministrativa e pure eommendevole: i soei effettivi (eioe can
tori) non sono tenuti a nessun contributo pueuniario, eome non rieevono alcun 
compenso in denaro; essi devono prender parte ai saggi e alle prove. I soci 
aggregati (eioe uditori) pagano un lieve contributo annuo ehe e devoluto alle spese 
di musica, personale inserviente, illuminazione, cancelleria, ecc. 11 locale e dato 
gratuitamente dal municipio. I soci aggregati hanno diritto di assistere ai con
certi e alle prove generali. La societa e retta da un Comitato direttivo e da un 
Maestro-Direttore. Tutti prestano gratuitamente I' opera loro. E in questo sincero 
e disinteressato amore dell' arte devesi ravvisare il principale fattore deI successo 
morale, e artistico della «Stefano Tempia». E' augurabile che in molte eitta italiane, 
non esclusa la capitale, venga seguito il suo esempio. Le terra di Palestrina, di 
Marenzio, di Lotti, di Marcello, ne ha molto bisogno. Vito Fedeli. 

lUainz. Die Aufführungen der Kaiserin - Friedrich - Stiftung finden am 2. und 
3. Juni statt und bringen Händel's »Israel in Egypten« in der Bearbeitung Fr. Chry
sander's, ferner Bach'sche Kantaten (Nr. 105, 19, 78, 60 und 50 d. A. d. B. G.), diese 
unter Leitung von Prof. Ochs. 

Die Erhaltnng der Indianermnsik. Wie gemeldet wird, ist der Komponist 
Geoffrey 0' H ara von Staats wegen zum Musikinstrukteur des Bureaus für Indianer
angelegenheiten ernannt worden. Seine Aufgabe besteht in der Sammlung der noch 
vorhandenen Indianermusik sowie für ihre Verwendung in den Indianerschulen zu 
sorgen. O'Hara wird zu diesem Zweck seinen ständigen Wohnsitz in den Indianer
reservationen aufschlagen. 

1Ilozart's Requiem in Faksimile-Ausgabe wird, herausgegeben und erläutert 
von Dr. A. Sehnerich, vom Verlag der Gesellschaft für graphische Industrie in Wien 
vorbereitet und hierauf Subskription (40 .Jt) erhoben. Daß hierfür eine innere Be
rechtigung vorliegt, bedarf keiner näheren Erklärung. Herausgegeben wird die 
ganze Handschrift Mozart's, dazu als Anhang Proben aus dem von Süßmayr er
gänzten Werk. 

Opern-Lexikon. Prof. Dr. H. Riemann und Oberbaurat a. D. Fr. Stieger-Wien 
(den Mitgliedern der IMG durch seinen Artikel in Zeitschrift XII, 1 wohlbekannt) 
beabsichtigen ein solches herauszugeben, und wird hierauf Subskription eröffnet 
(Verlag M. Hesse in Leipzig). Es handelt sich um ca. 48000 Werke (Opern, Operetten, 
Serenaden, Ballette und Bühnenwerke mit Musik, sowie Oratorien) mit Angabe 

i 
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der Komponisten, Textdichter, der Aktzahl und Ort und Zeit der ersten Aufführung. 
Die Anlage geschieht in zwei Teilen, erster Teil in alphabetischer Ordnung der 
Komponisten und chronologischer Folge der Werke mit den bezüglichen näheren 
Angaben, zweiter Teil in alphabetischer Ordnung der Titel der Werke mit Ver
weisungen auf die Komponisten im ersten Teil, die Anonyma mit den bezüglichen 
näheren AnQ'aben. Subskriptionspreis: in ca. 20 Lieferungen a 1 .;!I. 

Ein • Verband Deutscher lllusikkritiker« hat sich mit dem Sitz in Lei p z i g ge
bildet und durch Eintragung in das Vereinsregister die Rechte einer juristischen 
Person erworben. Statutengemäß bezweckt er die Vereinigung aller Musikkritiker 
im deutschen Sprachgebiet, die nach ihrem Bildungsgang und der einwandfreien 

,Führung ihres Amtes als vollwertige Vertreter des Standes angesehen werden 
können. Die Tätigkeit des Verbandes erstreckt sich u. a. auf die künstlerische und 
moralische Hebung des Kritikerstandes, auf die Stärkung des Einflusses der musi
kalischen Kritik durch einheitliches Vorgehen in wichtigen Fragen der Musikpolitik, 
auf die Kontrolle und Besserung der wirtschaftlichen und künstlerischen Arbeits
bedingungen der Musikkritiker. Dem Vorstande gehören an: Dr. A. Heuß (Leipzig), 
M. Klatte (Berlin), Paul Bekker (Frankfurt a. M.), Dr. L. Kamienski (Königs berg i. Pr.), 
Dr. H. Springer (Berlin). 

Kritische Büchersohau 
und Anzeige neuerschienener Bücher und Schriften üb er Musik. 
AChenwall, Max. Studien über die 

komische Oper in Frankreich im 18. J ahr
hundert u. ihre Beziehungen zu Moliere 
(Dissertation). 80, 145 S. 1912. 

Beethoven - Forschung. Lose Blätter, 
hrsg. v. Dr. ThdI'. v. F'rimmel. 4. (Schluß-) 
Heft. (1. Bd. III u. S. 101-132 u. V S.) 
80. Wien, Gerold & Co., 1913. 

Berlioz, Hector. Life, as written by 
himself in his letters and memoirs. 
12mo., pp. 324, 1s. London, Dent, 1912. 

Berlioz, H. Literarische Werke. Erste 
Gesamtausgabe. VI. Bd. Musikalische 
Streifzüge, Studien, Vergötterungen. 
Ausfälle u. Kritiken. 80, 300 S. Leipzig, 
Breitkopf & Härtel, 1912. .;!I 5,-. 

British Museum; see Squire. 
Bumpus, T. Francis. The Cathedrals and 

churches of Rome and southern Italy. 
lllus. 4to., pp. 304, 16s. London, T. W. 
Laurie, 1912. 

Byron, May. A Day with Peter Ilich 
Tschaikovsky. 8vo. bds., 1s. net. London, 
Hodder & S., 1912. 

- A Day with Robert Schumann. 8vo. 
bds., ls. net. ditto. 

- A Day with Samuel Taylor Coleridge. 
8vo. bds., 1s. net. ditto. 

- A Day with Wolfgang Amadeus Mozart. 
8vo. bds., ls. net. ditto. 

Church Music Society's Choir book, The. 
2nd edit. 8vo., pp. 72, 1s. net. London, 
Frowde, 1912. 

Clappe, A. A. The Wind-band and its 
instruments: their his tory, construction, 
acoustics, technique and combination. 
Cr.8vo.,5s.net. London, W.Reeves,1912. 

Cleather, Alice L. and Crump, Basil. 
Lohengrin and Parsifal: described and 
interpreted in accordance with Wagner's 
own writtings. 2nd edit., 1'e - written 
and enlarged. 12mo., pp. 170, 2s. 6d. 
London, Methuen, 1913. 

Clutsam, George H. Schubert. 4to., 
pp. 64, 1s. 6d. net. (Masterpieces of 
music.) London, Jack, 1912. 

Cobb, Gerard Francis, and Alan Gray. 
Brief history of the organ in Trinity 
College, Cambridge. Cambridge, Fabb 
and Tyler, 1913. 48 pp., 8vo., 1s. 

The subject is of general interest, 
as the history of this well-known organ 
illustrates most moot points in English 
building. The part by Oobb was origin
ally published in the Cambridge "Trident", 
July and December 1890, and took the 
organ from 1563 till 23 years back. Cobb 
(1838-1904) was a very curious mixture 
of a clever university "don" (junior Bursar 
of Trinity College 1869-1894) and a writer 
of songs in popular style. As a historian 
he is rather a moulin a paroles, but not 
inaccurate. Our member Alan Gray (b. 
1855, Stanford's successor as organist 
there since 1893) has re-p1'inted the 
~aterial, and brought it up to date, 
including the renovation in 1890 and the 
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re-building by Harrisons in 1912. A com- Cowen, Sir Frederick. Mendelssohn. 4to., 
pendium of the entire history was already pp. 64, Is. 6d. net. (Masterpiecesof 
given at Z. XIII, 197, March 1912. Not music.) London, Jack, 1912. 
the least interesting point is that this M t 4t 64 1 6d (Master-

d S i! d' h d - ozar. 0., pp. , S. • was the organ un er tanior s an s . f . 
for 18 years (1874-1892). -- The "choir pleces 0 mnslC.) ditto. 
organ" (Positiv) of English churches is a - Haydn. Folio, 1s. 6d. net. (Master-
corruption of "chair organ", supposed pie ces of music.) ditto. I 
formerly to mean the smaIl organ at the - Rossini. 4to., pp. 64, 1s. 6d. (Master- I 
back of the organist's seat or chair. Gobb pie ces of music.) ditto., 
shows that this idea in turn came from Cowling, G. H. Music on the Shake-
a corruption of the original "chare" spearean stage. Cr. 8vo., pp. 124, 4s. net., 
(German Kehre), meaning "turn" or L d C b U· P 1913 
"service". Cf. the t'll t "t h ". on on, am. mv. ress, . 

SI curren 0 c ar , Dalcroze, Jacques. The Eurhythmics. 
or to do a job. The "chare organ" 
accompanied the service, and the "great IUus. Intro. by Prof. M. E. Sadler. Ryl. 
organ" played the voluntaries. The new 8vo., pp. 64, swd. ls. net. London, 
"Grove" (1904, S. V. Chair) does not notice Constable, 1912. 
Cobb's derivation. -- Gray shows that Daly, W. H. Gharpentier's "Louise". Cr. 
the Saxon organ-builder Bernhard Schmidt 8vo. swd., Is. net. (Nights at the opera.) 
(1630-1708, settled in London 1660, and London, De la More Press, 1912. 
here called "Father Smith" to distinguish Davidsohn, Heinrich. Die Hygiene der 
him from his nephews, cf. Z. II, 442, musikalischen Übung. 80, 60 S. Berlin, 
September 1901) was of the same "club" 
in London as Richard Bentley (1662-1742), C. F. Vieweg, 1913. 
afterwards (1700-1742) the famousMaster Dent, Edward J. Mozart's operas: a 
of Trinity; aud that from this connection critical study. Illus. 8vo., pp. 448, 12s. 
came about the large Trinity organ of 6d. net. London, Chatto, 1913. 
170fi. The "club" of those days was Der Deutsche Sängerbund 1862-1912. 
mostly an assemblage of acquaintances Aus Anlaß des 50 jährigen Bestandes 
who agreed to meet for convivial purposes hrsg. V. Gesamtausschusse d. Deutsch. i 
in a tavern. The West End Club of the Sängerbundes. Gr. 80, 240 S. Verlagi/ 
last 100 years is an independent social D r 
and political institution with its own des eutschen Sängerbundes, 1912. 
buildings; it originated with officers put Ellis, 'r. E. Children of Don. Cr. 8vo., 
on half-pay after the close in 1815 of the 2s. 6d. net. London, E. Arnold, 1912. 
Napoleonic wars. In this case of Bentley's, Era Dramatic and musical annual, The, 
the "club" probably meant only the 1913. 8d. swd., Is. London, Office, 1913. 
literary set who came to his rooms in Evans, Edwin (senior). Wagner's "Oper 
St. James's Palace, where he was librarian. 
He was a quite extraordinary verbal und Drama", translated into English. 
analyst, and led the school which "emend- London, Reeves, 1913. Two vols., crown 
ed" texts of classics; perhaps. necessarily, 8vo., pp. 732. lOs. . 
though Horace himself might not recog- About 1871 was founded the "Patro-
nize Horace-cum-Bentley. This laborious natsverein zur Pflege und Erhaltung der 
scholar was suddenly made Master of :B'estspiele in Bayreuth"; at first a mere 
Trinity, Cambridge; and the veteran list of patron-subscribers for the new 
Schmidt improved tbe occasion, with not- venture (theatre opened 1876), then an 
ahle results as to organ. and also chapel. organization for raising more funds by 
-- Alan Gray opened the new organ concerts, etc., in many localities through
officially on 24th April, 1913. out the world. In 1872 the London Branch 
Co11es, H. C. The Growth of Music: a of this (calIed here the Wagner Society ~ 

of London) was got up by the German-
study in musical history for schools. American pianist resident in London, . 
P
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Press.) London, Frowde, 1912. (London, Augener) ; this Society gave 

Collet Henry. Le Mysticisme Musical concerts till 1875. In 1878 the magazine 
espa~nol au XVle sieeie. Gr. 80 535 S. "Bayreuther Blät~er". (ed. Hans Paul von 

." 'Wolzogen) was lllstrtuted at Bayreuth. 
Pans, F. Alcan, 1913. Frs.l0,-. , In 1883 after the death of Wagner (1813-

Cord er, Fred. Wagner. 4to., p. 64, Is. 6d'j1883) was founded the "Allgemeiner 
net. (Masterpieces of music.) ditto. Richard Wagner-Verein", as successor to 
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the "Patronatsverein", and in general I failed to run parallel in contents with 
support of Wagner's ideas and works. the original publication: the two schemes 
A London branch of this, again called can be compared at Vol. V, pp. 418, 419 
the Wagner Society of London, was of "Grove's Dictionary". W. A. Ellis is 
founded in 1884; through the exertions still proceeding, at the expense of a few 
of an amateur musician B. L. Moseley, survivors of the second London Wagner 
assisted by others. In 1888 "The Meister",Society, with a so-caUed translation of 
a quarterly magazine, was founded in C. F. Glasenapp's "Das Leben Richard 
London as the organ of the second London Wagner's (see Z. Ir, 179, Feb. 1901, and 
Wagner Society, by William Ashton Ellis, III, 375, June 1902); but his method has 
a medical man who gave up his practice become increasingly unorderly and dish
in order to edit this and make English evelled, showing the need of control in 
translations of Wagner's writings at the such undertakings. The last or sixth 
expense of the Society. It ran till 1895, volume (1908) takes the biography to 
making up 8 yearly. volumes (first 3vols. 1859 only. In 1907 our member J.-G. 
George Redman, then Kegan Paul, demy Prod'homme began a French translation 
4 to). Sub-editor of first 2vols. was Edgar of the Gesammelte Schriften (Paris, Dela
F. Jacques. Each volume was indexed, grave). To date four volumes issued. -
but there is no general index. By common consent one of the most 

The more or less complete collection important items in the Prose W orks is the 
of miscellaneous literary works caHed pregnant essay "Oper und Drama". This 
"Gesammelte Schriften und Dichtungen was written in Zürich in winter of 1850-
von Richard Wagner", was published in 1851, and published by J. J. Weber, Leipzig, 
10 volumes spread over the 12 years 1852, crown 12mo. It appeared in Vols. III 
1871,-1883 (Leipzig, E. W. Fritzsch), under andIV (1872) of Gesammelte Schriften. The 
Wagner's own direction. Wagner died first English translation was by John Vipon 
in Venice on 13th February, 1883, and Bridgeman (1819-1889) in "Musical World" 
the tenth volume came out a few months offorty years back, not re-published. Next 
thereafter. These volumes had no index. by EHis, as above, in his Vol. II, in 1893. 
'ro the 4th edition in 1907 (Leipzig, C. F. There was an Italian translation by Luigi 
W. Siegel) Wolzogen added an index of Torchi in 1894 (Turin, Fratelli Bocca). 
names and subjects (cf. Z. IX, 137, Dec. Prod'homme's French translation is at 
1907). According by the bye to Dann- this moment appearing; see above. Now 
reuther's note at Vol. V, p. 415 of Grove's the present new English translation by 
Dictionary, Wolzogen's Nibelungen Ring Edwin Evans, senior (cf. Z. XII, 363, Sept. 
"Thematischer Leitfaden" (guide - string 1911, and XIV, 180, March 1913;. 
through theme-labyrinth) of 30 years Evans's Preface to his Vol. I is some
before, outran the wishes of Wagner, who wh at ponderous. In setting out his 
deprecated such extensive explorations difficulties, he says :-"When Wagner 
into a composer's brain. Certainly it started these writings, he was not hirnself 
seems to be possible for a creative artist perfectly clear upon theJ;ubject of them". 
himself to be too self-conscious in this I Again :-"If the German philosophie style 
direction; while it is plain that the Leit-r is at all times sufficiently involved, that 
motiv - catalogues of the last quarter- of Wagner may easily be accepted as of 
century, whether for Wagner 01' for others, a particularly abstruse order". Again:
have been pushed to an absurdity. Wol- "Wagner, in his arrangement of the book 
zogen's word "Leitmotiv" is in itself [Oper und Drama] has shown hirnself 
scarcely fortunate, though it has gone completely oblivious of all difficulties of 
round the world and obtained a footing interpretation in respect of which the 
in all languages; for the first syllable reader is entirely left to take his chance". 
cannot at all have the same clear decsrip- But the translator's prefatorial explana
tive meaning as in the Minotaur- maze- tion of his own methods is _in style at 
derived "Leitfäden", and seems indeed any rate quite as tortuous as anything 
to have got in merely through contact in the original. Thus, "The knowledge 
and contagion with that word. The in question is that ... of the operatic 
really correct term would apparently be question, pure and simple; and searchers 
"Charakterrnotiv", 01' something similar. for it des erve to be so thoroughly 
During the 7 years 1892-1899, W. A. EHis regarded as readers after Wagner's own 
translated into English in 8 volumes the heart that a spirit ofIoy1tlty would alone 
prose part of the Gesammelte Schriften require from first to last, the whole 
(London, Kegan Paul) for the second endeavour of the version to be in their 
London Wagner Society above-mentioned. interest". This sentence is just intellig
Without good reason, the translation, ible, but only after effort, for the cast 
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of thought ia not at all English. On the 
other hand Evans's bark is worse than 
his bite. What he wishes to say is that 
he has kept the practical gist of the 
essay always in view, and that his 
translation is "free". And that is true 
of the body of the work. As a result, 
he shows a bettel' knowledge of German 
idiom, and practises a better English in 
the translation, than did EIlis 10 years 
before. Here is a single example taken 
quite at random,-about Augustin EugEme 
Scribe (1791-1861) as librettist of the 
"ProphHe". Wagner, Oper und Drama, 
p. 164:-"An dem, wer es mit dem Kom
ponisten am Besten meint,. kein gutes 
Haar mehr finden darf". Elli s, Vol. II, 
99 :-"In whose work one can find no 
single hair's-breadth of merit". Ev an s, 
Vol. I, 164:-"In whom. not even the best 
good - will towards the composer will 
enable us to perceive a single redeeming 
feature". Why EIlis so clumsily and 
unidiomatically about a hair's breadth? 
The German saying is, "Y ou won't allow 
that he has got a good hair on his body", 
which is quaint and quite another thing. 

Evans has not given any of the ante
cedents d etailed in the first two para
graphs above, and does not mention his 
predecessors in translation. Present is 
however the best and most handy English 
version extant. It has been supplied, 
perhaps not very congruously, but still 
for practical purposes serviceably, with 
epitomes, section-titles, inset sub-titles, 
and paragraph numbers; and there is a 
good 60-page index. 
Flood, W. H. Grattan. William Vincent 

Wallace: a memoir. Cr. 8vo., pp. 32, 
6d. "Waterford News", 1912. 

Foster, Myles Birket. History of the 
Philharmonie Socieiy of London, 1813-
1912. 8vo., pp. 622, lOs. 6d. net. London, 
Lane, 1912. 

Gilson, Paul. Le tutti orchestral, eiude 
analytique et documentaire de la dyna
mique orchestrale. 121 p. Bruxelles, 
edition du Diapason, 1913. Fr. 3,50. 

M. Gilson est le musicien qui, actuelle
ment, en Belgique, connatt le mieux la 
seien ce de l'orchestre. Ses compositions 
sont, a ce point de vue, des modeles de 
clarM, d'equilibre et de belle sonorite. 
Il, possede tout particulierement une 
connaissance approfondie des cuivres, et 
a ecrit, poul' les classes d'instrument.s a 
embouchure du conservatoire de Bruxelles, 
des pieces pour cuivres seuls, ou les 
ressources de ces instruments sont mises 
a profit d'une maniere tres remarquable. 

Son ouvrage sur le tutti orchestral est 
donc le resultat d'un8 longue experience 
personnelle. 11 est conslU dans une forme 
toute empirique, et, si modeste qu'il soit 
par ses dimensions et son absence de pre
tention, il apporte, grace a la quantitede 
renseignements pratiques qu'il renferme, 
un precieux complement aux grands 
traites de Berlioz- Strauß et de Gevaert. 

Le manuel de M. Gilson est divise 
en trois parties. La premiere (p. 7 a 18) 
est un expose general, ou il est question 
de la composition de l'orchestre moderne; 
des differentes dispositions dont les ele
ments de l'orchestre sont susceptibles 
(cordes et bois; cordes et cuivres; cordes, 
bois et cuivres; bois et cuivres; com
binaisons fl'agmentaires); de l'importance 
respective de ces divers elements au point 
de vue de leur fonction esthetique et 
de leur force sonore; des adjonctions 
progressives dont l'orchestre a eM l'objet 
depuis le debut du XIXe siecle jusqu'a 
present. La deuxieme partie (p. 19 a 26) 
s'occupe des divers modes de groupement 
des executants de l'orchestre, soit au 
th8fltre, soit au concert, et des tentatives 
gui ont 13M faites pour rendre ce groupe
ment aussi favomble que possible, en 
tenant compte de l'acoustique des salles. 

La troisieme partie de l'ouvrage de 
M. Gilson (p. 27 a 100), est de beaucoup 
le plus importante, la plus neuve et 1a 
plus instructive. L'auteur y examine 
quelles sont <<les juxtapositions harmo
niques et instrumentales les plus propres 
a bien faire sonner un orchestre». II 
etudie, au moyen de nombreux exemples, 
les divers assemblages que l'on peut rea
liser au moyen des instruments avent. 
Il indique l'importance du facteur «re
gistre» (grave, moyen, aigu, suraigu). 
«C'est, dit-il, dans unjudicieux amalgame 
des registres que glt tout l'art d'equi
librer l'orchestmtion». Il consacre ensuite 
plusieurs pages a l'etude d-es redouble
ments harmoniques, realisables au moyen 
des bois, avec ou sans l'intervention des 
cors, et avec ou sans croisements. A 
partir de la p. 50, i1 s'attache a l'etude 
des «combinaisons les plus favorables a 
la bonne sonorite des cuivres»: c'est Fun 
des passages les plus feconds en remarques 
utiles pour la pmtique de l'orchestration 
(voir specialement p. 62 et S8., le r61e que 
peuvent joue les cors comme element de 
remplissage pal'mi les «gros cuivres», et, 
p. 64 et ss. les indications relatives aux 
tubas). Apres cela, l'auteur s'occupe du 
melange des bois avec les cuivres, et des 
cordes avec le gros tutti des cuivres. 
Puis vient un chapitre fort interessant 
et plein d'enseignements, relatifs a l'appli-
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cation du tutti ~rchestral a~x di.vers I Haweis, H. R. My musicaliife. Cheaper 
genres de polyphome (polYPI;tome ~tnc~e: reissue. Cr. 8vo., pp. 702, 3s. 6d. London, 
f?gue et, fugato; polyph0Il:le (melodles Longmans, 1912. 
sImultane es) surfond harmomque; pseudo- He s 1 J H Th G t b fi t' . 
polyphonie resultant de figurations di- S e.~, . . . e. u en erg c IOn. 
verses formant contrepoint entre eIl es). a cn~ICal examlllatIOn of the do.cuments 

La quatrieme partie offre un caractere relatlllg to Gutenberg , ShOWlllg that 
moins original. Elle est vouee a l'etude he was not the inventor of printing. 
de l'acoustique des salles et emprunte Ry 1. 8vo., pp. 234, lOs. net. London, 
la plupart de ses elements aux etudes De la More Press, 1913. 
de Vivier (Elements d'aeoustique musicale, Hornbostel, E. M. von. Die Musik auf 
Bru:x;~J]es, 1897) et d'Adolphe Sax (Notes den nordwestlichen Salomo-Inseln. An-
publ!ees par O .. C?mmettant. dans La hang zu R. Thurnwald, Forschungen 
mus~que, les mUSWMns ct les ~nstruments f d S I I I d B' k 
de musique Paris 1869) au en a omo- nse n U. em lsmarc-

L'ouvr~ge de' M. GÜson denote une Archipel. Lex.~o, S.564-?04. Mit Tafeln 
connaissance approfondie, non seulement U. Noten. Berllll, W. ReImer. 
des ceuvres symphoniques du passe (de - Zwei Gesänge d. Cora-Indianer. Sonder-
l'ecole viennoise jusqu'a Wagner), mais druck aus: K. Th. Preuß, Die Nayarit-
enco!'e de celle~ de l'epoque contem- Expedition. Lex. 80, S. 367-381. 
porallle. Ses, tres nombreux exemples Horrwitz, E.P. The Indian theatre.12mo., 
sont.!lmpruntes, en ce que regarde ces 2s. 6d. net. London Blackie 1912. 
dermeres, aux Allemands (R. Strauß, . '.' . 
Bruckner, Mahler), aux Russes (Borodine, Hunt, H: G. BonavJa. A ConCls.e hIstory 
Rimsky, Glazounow), et aux Franyais I of mUSlC. 18th and cheaper edlt. 12mo., 
(Saint-Salins, Debussy, etc.). pp. 200, 2s. net. London, Bell, 1912. 

M. Gilson a donne a son manuel, une Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 
forme familiere qui en rend la lecture I 1912. Hrsg. V. R. Schwartz. 19. Jahrg. 
facile et attrayante, malgre l'aridite du Lex. 80 125 S. Leipzig C. F. Peters 
sujet. Peut-etre la troisieme partie de 1913 ~,It 3 _ .' , 
l'ouvrage eut.-elle g!1&,n~ en clarte, si Jones' D. D.' Lyric diction for sin ers 
l'auteur l'avalt subdlvlsee au moyen de' .. g , 
sous-titres. Quelques fautes d'impression actors and pubhe speaker~. Cr. 8vo., 
assez graves et non signalees dans les 5s. net. London, H~rp~r, 1913. . 
errata devront etre corrigees en vue d'une Kallenberg, S. lYluslkahsche Komposl
nouvelle edition. Ch. v. d. B. I tionsformen 1. Leipzig, B. G. Teubner, 
Gran, Gerhard. Jean Jaeques Rousseau. 1913..1111,-. 

8vo., pp. 402, 12s. 6d. net. London, Kerr, S. P. The Copyright Act, 1911: 
W. Blackwood, 1912. with intro., notes, the orders in Couneil, 

Greene, Harry Plunket. Interpretation and the Board of Trade regulations. 
in song. Cr. 8vo., pp. 320. 6s. net. 8vo., pp. 332, 5s. net. London, Jordan, 
(Musician's library). London, Macmillan, 1912. 
1912. Kinsky, Georg. Kleiner Katalog der 

Griffis, William Elliot. Belgium, the land Sammlung alter Musikinstrumente. 
of art: its history ,legends, industry (Musikhistorisches Museum V. Wilhelm 
and modern expansion. Illus. Cr. 8vo., Heyer in Cöln.) Hrsg. vom Besitzer 
pp. 324, 5s. net. London, Constable, 1912. des Museums, Wilh. Heyer, Cöln. Kl. 

Grossmith, Weedon. From studio and 80, 250 S. m. 16 Taf. Leipzig, Breitkopf 
stage: reminiscences. Illus. 8vo., pp. 382, & Härtel, 1913. .IIt 2,50. 
16s. net. London, Lane, 1913. Kleczinsky,J. The Works of Frederic 

Guckel, Hans Erdmann. Katholische Ohopin: their proper interpretation. 
Kirchenmusik in Schlesien. Erster Teil: 6th edit. Cr. 8vo., 3s. 6d. London, 
Geschichte des Breslauer Domchores W. Reeves, 1913. 
von 1608 -1805. Zweiter Teil: Josef Kobbe, Gustav. The Loves of great 
Ignatz Schnabel, Domkapellmeister und composers. Irnp. 16mo., pp. 180, 5s. net. 
Konzertdirektor in Breslau, 1805-1832. London, Harrap, 1912. 
Dissertation, 32 S. Kretzschmar, Hermann. Führer durch 

Hadden, J. Cuthbert. Oomposers in love den Konzertsaal. 1. Abtlg.: Sinfonie U. 
and marriage. Illus. 8vo., pp. 288, 12s. Suite. 2 Bde. in einem Bde. 4., voll-
6d. net. London, Long, 1913. ständig neubearb. Auf!. 80, VII, 864 S. 

Z. d. IMG. XIV. 20 
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Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1913. 
.il15,-. 

Laker, Karl. Die Quinten-Uhr. Anschau
liche Darstellung der den Quinten
Zirkel u. das Verhältnis von reiner zu 
temperierter Stimmg. betr. musikaJ. Be
griffe und Gesetze. Mit einem Inter
vallen-Meßinstrumente (Scheibe). Gr.80, 

8 S. mit einer eingedr. Figur. Graz, 
Leuschner & Lubensky, 1913. Jt 2,50. 

Liszt, F. Life of Chopin. Trans. by 
J. Broadhouse. 2nd edit. Cl'. 8vo., 6s. 
London, W. Reeves, 1913. 

Litzmann, Berthold. Clara Schumann. An 
artist'slife, based on material found in 
diaries and letters. Translated and 
abridged from the 4. ed. by Grace 
E. Hadow. With apreface by W. H. 
Hadow. 2 vols. Gr.80, XXXVI, 486 u. 
XII, 458 S. mit 6 Bildnissen, Leipzig, 
Breitkopf & HärteI, 1913. Jt 20,-. 

LOhmeyer, Walther. Die Dramaturgie 
der Massen. Mit 4 Bühnenplänen. Lex. 
80, 323 S. Berlin, Schuster & Löffler, 
1913. .iI 6,-. 

Enthält auch einige auf die neuere 
Oper sich beziehende Kapitel, ohne daß 
aber die Oper irgendwie prinzipiell in 
den ganzen Zusammenhang gestellt worden 
wäre. 
Maclean, Donald. The Literature of the 

Scottish Gael. 8vo., pp. 80, 2s. 6d. net. 
London, Hodge, 1913. 

Mason, D. G. The ABC guide to music. 
Cr.8vo., 5s. net. London, S. Paul, 1912. 

McEwen, John B. The Thought in music: 
an enquiry into the principles of mu
sical rhythm, phrasing and expression. 
8vo., pp. 242, 3s. 6d. net. London, Mac
millan, 1912. 

Morgan, Edwin Thomas. A History of 
the Bristol Cathedral school. Illus. Cr. 
8vo., pp. 104, 28. 6d. net. London, 
Arrowsmith, 1913. 

Morike, E. Mozart auf der Reise nach 
Prag. 16mo., lthr. ls net. (Langham 
booklets in German,5.) London, Siegle, 
1913. 

Musical directory, annual and almanack, 
The,·1913. 8vo., pp. 460, 3s. net. London, 
Rudall, Carte, 1913. 

Musikbuch aus Österreich. Ein Jahr-
. buch der Musikpflege in Österreich. 
Redigiert von Josef ReitleI'. 10. Jahrg. 
(1913). GI'. 80 , XII u. 419S. Wien, 
C. Fromme, 1913. Kr. 6,-. 

Auf das treffliche Jahrbuch ist hier 
des öftern hingewiesen worden. An .{\.uf
sätzen euthält dieser Jahrgang: Uber 
Parsifalschutz und Parsifalschützer von 
J. Reitler, Gegenwart und Zukunft der 
Oper (S. 10-39) von Richard Specht und 
Probleme der Musik der Gegenwart von 
Egon Wellesz. 
Naylor, E. W. ed. Shakespeare music: 

music of the period. 4to., pp. 84, 6s. 
net. Landon, Curwen, 1913. 

Nisbet, J. F. The lnsanity of genius. 
6th edit. Cl'. 8vo., pp. 384, 5s. net. 
London, S. Paul, 1912. 

Ortiz, Diego. Tratado de glosas sobre 
clausulas y otros generos de puntos en 
la musica de Violinos, Roma 1553. Hrsg. 
von Max Schneider. Veröffentlichung 
der Berliner Ortsgruppe d. IMG. Quer 
gr. 80, XXVII u. 136 S. Berlin, in Kom
mission von L. Liepmannssohn, 1913. 
Jt 12,-. 

Peddie, R. A. '1'he British-Museum read
ing room: a handboök for students. 
12mo., pp. 70, Is. net. London, Graf ton, 
1912. 

Prescott, Oliveria. About music and 
what it is made of. New and cheaper 
edit. Cr. 8vo., pp. 286, swd. 2s. 6d. net. 
Landon, Methuen, 1912. 

Rendall, E. D. Hints on the elementary 
teaching of the pianoforte: chiefly to 
boys. 8vo., pp. 61, 1s. 6d. Landon, 
Novella, 1912. 

Revesz, Geza. Zur Grundlegung der 
Tonpsychologie. 80, VIII und 148 S. 
Leipzig, Veit & Co., 1913. Jt 4,-. 

Riemann, Hugo. Der Orchestersatz und 
der dramatische Gesangsstil. Stutt
gart, W. Spemann, 1913. .il14,-. 

Rodger, J ames. Tue Theory of music for 
student teachers. Cl'. 8vo., pp. 196, 28. 
6d. Landon, J. Curwen, 1912. 

Rolleston, T. W. Parsifal; 01', The Legend 
of the Holy Grail, retold from ancient 
sources. Presented by Willy Pogany. 
Imp. 8vo., 15s. net. London, Harrap, 
1912. 

Ronald, Landon. Schumann. 4to., pp. 64, 
Is. 6d. net. (Masterpieces of music.) 
Landon, Jack, 1912. 

- Tschaikowsky. 4to., pp. 64, Is. 6d. net. 
(Masterpieces of Music.) ditto. 

Rootham, Cyril Bradley. Voice training 
for choirs and schoo1s. 4to., pp. 156, 
48. net. Landon, Camb. Univ. Press, 
1913. 
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·Schlesinger, K. A Bibliograpy of musical ersten Male sind die Lieder in der Mer
instruments and archffiology. 8vo., 5s. eure de France abgesondert verzeichnet, 
net. London, Reeves, 1912. selbst die Musik in so wenig bekannten 

Zeitschriften wie Wal k e I' 's Hibernian Seidl, Arthur. Moderner Geist in der 
deutschen Tonkunst. Gedanken eines Maga%inefandBerücksichtigung. Als sehr 

vorteilhaft für Studierende erweist sich 
Kulturpsychologen zur Wende d. Jahr- die Einführung von Abteilungen unter 
hunderts. 80, XII u. S. 9-170. Regens- dem Namen eines Komponisten, mit Be
burg, G. Bosse, 1913. .1t 2,-. zugnahme auf die mannigfaltigen Fächer 

Squire, William Barclay. Catalogue of seiner Tätigkeit; unter Hä n de I z. B. 
Printed Music published between 1487 finden wir zehn Unterabteilungen; wie 

Kirchenmusik, Opern, Oratorien nsw. ' 
and 1800, now in the British Museum. Bei der Rubrik Chansons sind die 
By W. Barclay Squire. 2 vols. The Abteilungen unter den Namen der Drucker 
Trustees. i€3. 3.0./ berühmter Sammlungen des 16. Jahrhs. 

Diese zwei Bände des besonderen gemacht worden, wie z. B. Attaignant, 
Katalogs der gedruckten Musikwerke Ballard, Phalese und andere, was die 
bis Ende des XVIII. Jahrhunderts im schnelle ErJangung eines gewünschten 
British Museum sind sehr willkommen. Bandes sehr .erleichtert. 
Daß solche besondere Kataloge als not- Sammlungen von Motetten sind in 
wendiger Teil jeder Musikbibliothek be- ähnlicher Weise unter den Namen von 
trachtet werden, zeigt, welch' große Fort- Petrucci, Antiquus, Moderne usw. ge
schritte in der systematischen Einrichtung ordnet. Hier, wie auch unter Chansons 
dieser Bibliotheken gemacht worden sind. ist nach jedem einzelnen Bande von dem 
Man hat die Wichtigkeit einer genauen darin genannten Komponisten eine Liste 
Kenntnis der Anzahl noch vorhandener hinzugefügt worden. 
Bücher und Manuskripte übel' Musik Die. immer schwer zu behandelnden 
endlich eingesehen, und in dieser Hin- Hymnen (Kirchenlieder) SInd in den 
sicht ist der moderne besondere Katalog verschiedenen Sprachen, worin sie ge
von großer Bedeutung, nicht nur wegen druckt wurden, klassifiziert und die Ein
der darin enthaltenen Mitteilungen, son- tragungen unter jeder Abteilung sind 
dem auch als Anregung zur Nachfor- chronologisch mit Kreuz-Referenzen be
schung noch unbekannter Schätze, sowie treffs Schriftsteller arrangiert. 
zur Entdeckung seltener Bücher, die seit Bei den vielen Werken des 18. Jahr-
langem verloren gegangen sind. hunderts ohne Angabe. des Druckjahres 

Der Verfasser hat dasselbe allgemeine ist ein annäherndes Datum vop Barclay 
System der Klassifikation verfolgt, welches I Squire angegeben w.orden. Uberhaupt 
in dem 1841 von Thomas Oliphant ange- wird der Studierende seine Arbeit durch 
fangenen, jetzt im Lesezimmer ausliegen-die zuverlässigen Mitteilungen des Ver
den, 343-bändigen, besonderen Katalog fassers bedeutend erleichtert finden. 
der gedruckten Musik des XIX. nnd Der vortreffliche Katalog, das ResnI
XX. Jahrh. herrscht. Die Bücher sind unter tat fortwährender Arbeit von mehreren 
dem Namen des Schriftstellers oder Kom- Jahren, zeigt alle Qualitäten, die wir 
ponisten verzeichnet, den Fall ausge- von der großen Sachkenntnis und uner~ 
nommcn, wo nur Namensbuchstaben auf müdlichen Tätigkeit Barclay Squire's er
einem' Titelblatt erscheinen. Hier wird warten konnten, wie denn auch der 
die Eintragung unter den Namensbuch- Katalog unter den einschlägigen Werken 
staben gegeben und der volle Name, wenn einen ersten Platz einnehmen wird. 
bekannt, in Klammern .beigefügt. Ano- Cecie Stainer. 
nyme Werke sind unter dem ersten Wort 
des Titels verzeichnet, eine Regel, die 
selbst dann angewendet wird, wenn es 
das erste, unbedeutende Wort einer Zeile 
von einem Liede ist. Lieder und Kom
positionen werden durch ein sehr nü.tz
lieh es System von Kreuz-Referenzen mit 
ihren Komponisten in Verbindung ge
bracht. Der Inhalt wird jedoch vom 
Vel:fassermitgroßer Ausführlichkeit seiner 
eigenen Auffassung gemäß entfaltet. 

Eine willkommene Neuerung bietet 
das .verzeichnis aller Lieder, die sich in 
periotlischen Zeitschriften findel!. Zum 

Striffling, Louis. Esquisse d'nne Histoire 
du Gout musical. en France au XVIIIe 
sieeie (Delagrave, edit., Paris, ·1912). 
Fr. 3,50. 

Agrege des Lettres et professeur libre 
a l'Universite de Dijon, M. Striffling a 
resume dans ce volume tres substantiel 
et d'un lecture facile, des le9Üns faites 
pendant l'hiver 1911-1912. 
. Associant ensemble la methode chro
nologique et Ia methode logique, c'est
a-dire, respectantsuffisamment l'ordre 
des dates pour ne pas avoir a retourner 
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constamment en arriere, et groupant I preponderante, et, sans souci des dis
logiquement les manifestations qui se cussions des philosophes ou des pedants, 
rapportent soit a l'opera, soit a l'opera- tantöt sous l'infiuence italienne, et tantot 
comique naissant, soit a la musique de sous l'infiuence allemande, donne naissance 
concert et a la musique de chambre. a la symphonie, presque en meme temps 
l'auteur a trace un tableau complet et qu'a la tragedie gluckiste. 
attrayant, non pas de l'histoire musicale O'est encore au dix-huitieme siecle 
proprement dite, de Lully a Gluck, mais que se forment les genres si differents 
de l'histoire du gout et de la critique de l'opera-comique et de la symphonie, 
musicale durant cette meme periode. celle-ci nee simuItanement, ou a peu pres, 

Prenant l'opera franyais au moment en Allemagne, en !talje et en France; 
de la mort de Lully, dont les pales suc- l'autre, ne sur les treteaux des foires 
cesseurs recueillent l'heritage trop lourd parisiennes. Et cela sans que ni les 
a porter, M. Striffling montre qu'a ce critiques ni les gens de gout qui dis cu
moment meme commencent les polemiques taient sur les facultes de la musiq ue 
incessantes qui rempliront, non seulement franyaise, aient pu le prevoir. Vivifie par 
tout le XVIlIe, mais encore le XIXe et le les musiq ues importees d'Italie, rendu 
debut du nötre, sous des formes diverses plus expressif par les progres de l'instru
en apparence, mais toujours identiques mentation, l'opera franyais n'acquiert sa 
au fond. O'est d'abord avec Rameau, plenitude qu'a la fin du siecle. «11 faut 
la lutte entre Lullystes et Ramistes, puis que l'on joue en France les OlUvres bouffes 
la fameuse Querelle des Bouffons , qui de l'Italien Pergolese, il faut que 1e 
agitent 1e monde musicale, et plus encore Genevois J.-J. Rousseau, que les Allemands 
peut-etre, le monde litteraire. Avec Gluck Grimm et d'Holbach entre nt en campagne, 
et Piccinni, sous Louis XVI enfin, c'est il faut que le BeIge Gretry s'installe en 
de nouveau la lutte entre la France et France, il faut enfin que l'Autrichien 
l'Italie, qui, a la veille de la Revolution, Gluck sejourne plusieurs annees a Paris, 
occupe passionnement des esprits avides pour que le gout des Franyais s'assouplisse 
de discussion. et s'elargisse.Mozart eut la cruaute de 

Laissant avec raison le cöte anecdo- le constater: «Les Franyais ne peuvent 
tique et historique, amplement connu par rien faire par eux-memes, ils sont obliges 
ailleurs, M. Striffling s'est attache, au d'appeler les etrangers a leur aide». 
moyen des textes contemporains, a montrer Mais alors, se demande M. Striffling, 
l'evolution du gout musical pendant cette pourquoi les etrangers se rendaient-ils 
periode on se forme, en France une si volontiers en France? - O'est qu'ils 
societe capable de trouver dans la musique y etaient attires par des «garanties tres 
de veritables jouissances musicales, ou aures dues ades qualites fondamentales», 
tout au moins une distraction intelli- qui sont: l'amour de la precision, de la 
gente. Longtemps, la musique profane nettete de la clarte, et le besoin de 
ne fut consideree que comme un accom- l'ordre. «Qualites bien medioCl'es, diront 
pagnement de la trage die d'un Quinault certains . .. Qualites infiniment pre
ou dec ses successeurs. Dans le ballet cieuses, estimeront d'autres . .. D'autres 
seul, se developpait, peu a peu la musique enfin reculeront devant des jugements 
«pure», et les critiques s'exeryaient bien aussi tranchants. O'est affaire de gout 
plus sur la marche de la piece que sur pel'sonneh. 
les qualites de la musique, considel'ee Le livre si interessant et si bien 
seulement comme un coloris. A mesure documente de M. Striffling se termine 
que l'instrumentation se developpe, la sur cette prudente resej.'ve, qui est la 
musique prend une place de plus en plus conclusion d'un sage. J.-G. Prod'homme. 

Besprechung von Musikalien. 
Ältere Geistliche Lieder, mit Begleitung 

von Orgel oder Harmonium, bearbeitet 
von Ohr. Barnekow. Kopenhagen und 
Leipzig, Wilhelm Hansen. 8 Hefte. 
a c. 1 Kr. Komplett Kr. 8,50. 

Ausgewählte Kompositionen von Dide
rik Buxtehude. Bearbeitet für Klavier 
zu vier Händen von Ohr. Barnekow. 
Mit einer biographischen Einleitung 

von Jens Aarsbo. Publikation der Ge
sellschaft zur Herausgabe dänischer 
Musik. Leipzig, Breitkopf & Härte!. 
113 S. JI 5,-. 

Der Altmeister der dänischen Kompo
nisten, der jüngst verstorbene Professor 
Ohr. B arnekow, Vorsitzender des Kopen
hagerier Musikvereins. unser Mitglied, hat 
sich um die Verbreitung der oben-
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genannten alten Musikwerke durch diese 
neuen, praktisch zurechtgelegten Aus
gaben viel Verdienst erworben. 

Die Sammlung älterer geistlicher 
Lieder enthält drei charakteristische 
deutsche Repräsentanten des ausgehen
den 18. Jahrhunderts, die beiden Söhne 
Sebastian Bach's, Johann Chl'istoph 
Friedl'ich Bach, der sogenannte 
»Bückeburger Bach«, und Carl Philipp 
Emanuel Bach, sammt Johann Abra
ham Peter Schulz. Von dem erst
genannten Bückeburger Bach sind 
folgende vier: Lied im Winter - Lied im 
Frühling - Sehet, welch ein Mensch -
Die Himmelfahrt Jesu - (aus der Samm
lung des Kopenhagener Pastors Balthasar 
Münter 1773-74). - Von Carl Philipp 
Em. Bach sip.d folgende sechs: Bußlied
Wider den Ubermuth - Am neuen Jahre 
- Pilgerzeit - Abendlied - Der Tag 
des Weltgerichts. - Von J.A.P.Schulz 
folgende 10: Die Strafgerichte Gottes -
- Gott meiner Zuversicht - Einsamkeit 
- Die verlangende Sulamith - Lob des 
Nächsten - J esus auf Golgatha - Buß
lied - Gebet - Zeit und Ewigkeit -
Gott im Ungewitter. Eine schöne, ein
sichtsvolle Auswahl des angehenden 
Liederzeitalters, frische und duftige, sowie 
auch für jene Altvaterzeit sehr typische 
Lieder! Besonders zu erwähnen sind von 
Ph. E. Bach das innige »Bußlied« und 
das mächtige, feierliche »Der Tag des 
Weltgerichts«, von J. A. P. Schulz das 
edle »Einsamkeit« und das groß gedachte 
»Gott im Ungewitter», ein ganzes Ton
gemälde. Für den praktischen Gebrauch 
sind die Lieder mit einem kleinen Vor
spiel, wo ein solches im Original fehlte, 
versehen, sowie, wenn nötig, in beque
merer Stimmlage versetzt. 

Die vorliegende vierhändige Buxte-

h ud e - Aus ga be wird hoffentlich die 
Kenntnisse der Werke des »großen Dänen« 
sehr fördern. Sie hat folgenden Inhalt: 
Fünf Choralvorspiele (Von Gott will ich 
nicht lassen - Es ist das Heil uns kommen 
her - Ach Herr, mich armen Sünder -
Vater unser im Himmelreich - Ein' feste 
Burg ist unser Gott). Passacaglio D moll. 
Toccata F dur. Canzonetta D molL Prä
ludium und Fuge D mol!. Dito dito 
G moll. Kammermusik: 5 kleinere Stücke 
sowie die 3 Sonaten in F dur, G dur und 
A moll aus den Sonaten für Violine und 
Viola da gamba mit Cembalo, Op. 1 und 
Op.2. 

Namentlich für die Kenntnisse der 
Kammermusikwerke, welche in ihrer ur
sprünglichen Besetzung (mit Gambe) für 
den jetzigen Instrumentenbetrieb nicht 
eben auf offener Straße liegen, wird diese 
vierhändige Ausgabe von vielem Nutzen 
sein. Auf das Klaviermäßige ist überall 
Rücksicht genommen, die nötigen Tempo
angaben und dynamischen Zeichen zu
gefügt. Soweit bekannt, ist diese Aus
gabe die erste populäre von den großen 
Werken Buxteh udes. 

Angul Hammerich. 

Gesänge von Frauenlob, Reinmal' von 
Zweter und Alexander nebst einem 
anonymen Bruchstück nach Hs. 270 der 
Wiener Hofbibliothek. Ebenda. Hrsg. 
von Prof. Dr. Heinrich Rietseh . .Jt 25,-. 

Handl,(Gallus), Jakob, Opus musicum IV. 
Denkmäler der Tonkunst in Österreich. 
Unter Leitung von Guido Adler. 
XX. Jahrg., 1. Teil. Bearbeitet von 
Prof. Emil Bezecny u. Prof. Dr. J. Man
tuani. Wien, Artaria. Leipzig, Breit
kopf & Härte!. .Jt 20,~. 

Mitteilungen der Internationalen Musikgesellsohaft. 
Ortsgruppen. 

Berlin. 
Am 5. März fand sich ein zahlreicher Kreis zusammen, um sich an dem Inter

mezzo »Bacocco und Serpilla oder Der Spieler und seine scheinheilige Frau« von 
Leonardo Vinci zu erfreuen. In geschickter Weise führte Fr!. Georgy Calmus, 
welche die Aufführung des Werkes trefflich vorbereitet hatte, in das Verständnis 
desselben ein. Über ihre Ausführungen liegt uns folgendes Selbstreferat vor: 

Bacocco e Serpilla, 0 vero il marito giocatore e la moglie bacchettona, auch kurz
weg »il giocatore« oder »la bacchettona« genannt, gehörte seit seinem ersten Er
scheinen: in Venedig 1719 bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts zu den 
verbreitesten italienischen Intermezzi. Wo t q u e n n e (Katalog der Brüsseler 
Konservatoriums-Bibliothek I, 460) und deI a Lau ren eie (Revue de la S.I.M., 
15. 6. 1912) haben bereits von den zahlreichen Aufführungen berichtet, die das 
Werk in Italien, Frankreich .und Deutschland erlebte. Dem wäre noch hinzu-
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zufügen, daß sich Bacocco und Serpilla mit in deutschen Versen gesprochenem 
Dialog und italienisch gesungenen Arien und Duetten in den Sammelbänden der 
Hamburger Operntexte 1736, 41 und 44 findet (Hamburger StadtbibL), und daß der 
Leipziger Theaterdirektor Heinrich Gottfried K 0 eh, der die italienischen Inter
mezzi als gute Kassenstücke sehr schätzte, das Stück 1748 ebenfalls in sein 
Repertoire aufnahm (Gottsched: Nötiger Vorrat II.27a). Ums Jahr 1755 hat ein 
Kammermusikus des. Grafen Brühl in Dresden, Reichert, das Intermezzo mit 
deutschen Rezitativen in Musik gesetzt, übrigens die einzige bekannte musikalische 
Tat dieses Mannes, die aber Gerber doch für bedeutungsvoll genug hält, um sie 
in der ersten Ausgabe seines Lexikons (1790) zu buchen. Gerber sah das Manuskript 
noch in der Breitkopf'schen Niederlage, doch ist dasselbe, wie eine Anfrage ergab, 
dort nicht mehr vorhanden. 

In Paris wurde der »gioeatore« zweimaL bearbeitet. Zwei Mitglieder der italie
nischen Stegreifkomödiantentruppe Dominique und Romagnesi machten 1729, 
der damaligen Pariser Mode Rechnung tragend, aus dem feinen, graziösen Werk
ehen ein derbes Vaudeville (Parodies du Nouveau Theatre Italien, Paris 1738, IV, 
Nr. 5), in dem sinnlos italienisch und französisch durcheinander gesprochen wurde, 
und die italienische Musik durch Volkslieder ersetzt war. Als dann 1752 der 
giocatore von den Buffos in Paris aufgeführt wurde und zwar mit Einlagen aus 
anderen Werken (vgL den Arienband mit dem Namen Dole tti in Brüssel) über
setzte Fa v art den Text mit starker Anlehnung an die böse alte Fassung von 
1729. So dy, der italienische Musiklehrer der Madame Favart, schrieb neue, sehr 
schwache Musik dazu, die nur insofern bemerkenswert ist, als hier ein Versuch 
vorliegt, den Dialog statt auf Secco-Rezitative, auf eine durchgehend 'mit Streich
quartett begleitete, fortlaufende Melodie zu singen, die wie aus Motiven der damals 
in . Paris bekannten italienischen Buffo -Arien zusammengesetzt erscheint. Sody 
bemühte sich offenbar, den außerhalb Italiens ewig umstrittenen Unterschied 
zwischen Rezitativ und Arie auszugleichen. 

Von den vielen in Abschriften erhaltenen italienischen Partituren des Stückes 
weisen. die beiden mit dem Namen Leonardo Vinci's in Wolfenbüttel befindlichen 
Exemplare zweifellos die älteste Fassung auf, während alle unter Giovanni Maria 
Orlandini's Namen in Brüssel, Rostock und Wien bewahrten Manuskripte 
spätere, vergröberte Bearbeitungen des Intermezzos darstellen. Es liegt daher sehr 
nahe, einen Meister wie Leonardo Vinci auch für den Komponisten dieses kleinen 
Meisterwerks zu halten. 

Die textlich wie musikalisch gleich humorvolle und graziöse kleine Oper würde 
gewiß noch heute von der Bühne herab das Publikum fesseln. 

Die konzertmäßige Aufführung erntete reichen Beifall. Sowohl Herr Heinrich 
Hermann als auch ganz besonders Frau Else (tü n th er-Vette r fanden sich treff
lich mit ihren RoUen ab. Um die Einstudierung hatte sich Frl. Anna Harms en, 
um die Aufführung Herr Max Schneider besonders verdient gemacht. Ein 
Streichquartett der Herren Cmt·Vogel, H. Fischer, F. Erdtel und Heinz Beyer 
und Fr!. Harmsen am Klavier unterstützten wirksam den Gesang. Alle Aus
führenden, vor allem aber Frl. Calmus ernteten den Dank der Versammlung und 
des Vorstandes. 

Ain 13. März gab Professor Carl Thiel mit dem Madrigalchor des König!. 
aka demisch en Instit u t s für Kirch enm usik in der Singakademie ein Konzert, 
das auf Veranlassung der Ortsgruppe veranstaltet war und ausschließlich der Kunst 
Orlando di Las s o's galt. Die mit dankbarstem Beifall aufgenommene Auswahl 
'wies folgende Werke auf: 1. Kyrie, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei aus der 
Missa OetaviToni. 2. Drei Motetten: Timor et tremor, Miserere mei Domine, Oon
{itebor tibi. 3. Drei Lieder: Bau'r, was trägst du im Sacke? Ich liebe dich. Echo
lied .. 4. Drei Madrigale: Ständchen. Audite nova. Dialog »Nun grüß dich Gott«. 
Man weiß, mit· welchem Feingefühl Professor Thiel die alte a cappella-Musik zu 
beleben versteht. Der Gefühlsreichtumder geistlichen Sätze kam ebenso zum 
Recht wie die humorvolle Frische volkstümlichen Liedgesangs. Die Wiedergabe 
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durch ,den bewunderswert geschul,ten Vokalkörper deutete den Gehalt mit höchster 
Eindringlichkeit aus und gab in $tücken wie dem geheimnisvollen Miserere die 
lautere Seele des Kunstwerks. Herrn. Springer. 

Helsingfors. 

Am Sonnabend, den 5. Oktober 1912 hielt unsere Ortsgruppe ihre Jahres
versammlung im Saal des Musikinstituts. Der Vorstand wurde insgesamt wieder
gewählt. Mag. Heikki Klemetti berichtete 1. über indische Instrumente 
und Melodien, die er im September bei Hagenbe.ck in Berlin, beobachtet und 
worüber er einiges Speziellere direkt von dem musizierenden Schlangenbeschwörer 
erfahren hatte, 2. über alte Chorstimmenmanuskripte, deren eine große 
Anzahl (ca. 90 Werke) im Gymnasialarchiv in Pori (Björneborg) aufgefunq.en worden 
ist; nur ca. 10 Werke hat der Referent bis jetzt identifizieren können, trotz ein
gehenden Nachforschungen; dem Stil nach rühren die Kompositionen vom 16. und 
17. Jahrh. her und sind noch im 18. Jahrh., nach einem Brande, für den Schul
gebrauch neu kopiert worden; u. a. befand sich daselbst eine Passion von Melchior 
V u I pi u s. - Beantragt vom Herrn Otto An der s s 0 n, wurde die Inangriffnahme 
einer Konzertstatistik für ganz Finnland beschlossen. Dr. Ilmari Kl'o h n spielte 
am Klaviere eine Ouvertüre von Telemann (aus Riemann's »Musikgeschichtlichen 
Beispielen«). Stud. Armas Wäisänen führte von ihm phonographierte estnische 
Baumrindenhornmelodien vor (meist im Umfang eines Tetrachords). 

Die nächste Sitzung, am 2. November, 'brachte einen ausführlichen Vortrag von 
Mag. Heikki Klemetti über die von ihm erfundenen und als Chorleiter des 
Suomen Laulu erprobten akustischen Formeln für den Chorgesang, behufs 
Erreichung mathematischer Reinheit und charakteristischer akustischer Feinheiten. 
Eine Diskussion über die dabei angeregten Fragen wurde für später in Aussicht gestellt. 

Am 7. Dezember referierte Dr. llmari Krohn über die Charakteristik der 
To'narten, anknüpfend an den natürlichen Stimmenumfang beim Unisonogesang; 
zwei Hauptgegensätze ergeben sich aus dem »plagalen« oder »authentischen« 
Ambitus der Melodiebildung, charakteristische Nuancen durch Angliederung von 
Tönen der Diskant- (bzw. Tenor-)lage oder der Alt- (bzw. Baß-)lage. Dem Vortrage 
folgte eine lebhafte Diskussion, woran sich die Herren Andersson, Enckell und 
Klemetti beteiligten. 

Zum 1. Februar 1913 brachte Dr. jur. Gösta Sohlström von ihm erfundene 
akus ti s che Z ei eh en vor, die er für den Chorgesang in die Chorstimmen druckeu 
läßt; die Zeichen (r für Erhöhung um ein Komma, " für noch schärfere Erhöhung, 
o für betr. Senkung des Tones) werden unter- und oberhalb der Noten angebracht, 

r 

I 
z. B.: : . - Darauf folgte seitens Mag. Heikki Klemetti der Vortrag alter 

I 
Volkstänze (für Violine, jedoch vom Vortragenden für Klavier arrangiert), der'en 
Charakter von den bis jetzt vorgefundenen stark abweicht, indem in ihnen statt 
des allgemein verbreiteten, an Haydn's Art anklingenden Stils die Stilart der 
vorausgehenden Kunstepoche , Lully-Bach, vorwaltet. Das Klavierarrangement 
erschien besonders stilgemäß und charakteristisch; ein Teil der Sammlung wird 
demnächst im Druck erscheinen (A. E. Lindgren, Helsingfors). . 

Am 1. März hatte die Ortsgruppe den Verein der Gesanglehrer und -Lehrerinnen 
eingeladen. Die Sitzung wurde mit einem Referat von Dr. Ilmari Krohn über 
jüngst erschienene chin esische und indische Melodien eröffnet (P. van 0 ost: 
Chansons populaires chinoises de la region Sud des Ortos. Dr. Erwin Felbel': Die 
indische Musik der vedischen und der klassischen Zeit). Darauf folgte ein Vortrag 
von Frl. Ida Mob erg über die Gehörbildungs- und Improvisationsmethode Jacques
Dalcroze; nach lebhafter Diskussion wurde ein Votum angenommen, dem Wunsche 
Ausdruck gebend, daß Frl. Moberg Gelegenheit erhalten möchte, diese Methoden 
praktisch im Schulgesange zu erproben und zu verwerten. Zum Schluß ließ Herr 
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Otto An der S S 0 n durch den Phonographen eine Anzahl Volksmelodien aus den 
schwedischen Landesteilen Finnlands erklingen. 

Eine nichtoffizielle Vertretung der Ortsgruppe fand bald darauf am 3. März 
statt, indem einige ·unserer tätigsten Mitglieder vom Kirchengeschichtlichen 
Ver e j n aufgefordert wurden, in ihrer Mitte über die bisherige Tätigkeit in der 
Erforschung der älteren finnischen Kirchenmusik, sowie über die zunächst vor
liegenden Probleme zu berichten. Dr. Ilmari Kr 0 h n führte in einem längeren 
Vortrage aus, welches Material bis jetzt aufgefunden worden ist und was sich 
noch erübrigt, um die vorhandenen Quellen zu vervollständigen und für die 
Forschung nutzbar zu machen; als die dann zu behandelten Fragen bezeichnete 
er u. a. 1. das Vergleichen der ältesten finnischen liturgischen Melodien mit den 
allgemeinen gregorianischen, und besonders das Hervorheben der durch die Über
setzung in die Volkssprache bedingten Änderungen, sowie das Vergleichen mit 
den ähnlichen Vorgängen auf deutschem Boden, 2. das Erforschen des Ursprungs 
unserer Kirchenliedmelodien , von denen nur ein Teil direkt aus den deutschen 
evangelischen Chorälen sich herleitet. Es folgte darauf eine ausführliche Dar
legung von Mag. Heikki Klemetti über die finnische (lateinische) Schullieder
sammlung »Piae Cantiones« und über den mutmaßlichen Ursprung ihrer Melodien. 
Ein großer Teil derselben ist nicht in den bis jetzt zugänglichen deutschen und 
anderen Quellenwerken zu finden; vielleicht würden Nachforschungen in Paris und 
Prag, wo die finnischen Studenten im Mittelalter meistens ihre Studien trieben, 
positivere Ergebnisse erbringen. Jedenfalls aber erhellt schon aus der Art, wie 
manche Melodien sich in Finnland zu ihrem Vorteil verändert hatten, daß die 
musikalische Kultur und besonders die Fähigkeit melodischer Gestaltung gegen 
den Ausgang des Mittelalters bei uns eine solche Entwicklungsstufe erreicht hatte, 
daß auch das Entstehen finnischer Origiualmelodien zu jener Zeit nicht unwahr
scheinlich zu sein braucht. Der Vortrag wurde durch musikalische Vorführung 
mancher Melodien durch Sänger des »Suomen Laulu« illustriert. Zum Schluß be
richtete Herr Otto Andersson über eine von ihm aufgefundene Sammlung von 
Introitusgesängen in finnischer Übersetzung (1606), die in ihrer Art für unser 
Land ein Unikum sind. 

Es ist zu erwarten, daß die Ortsgruppe mit dem Kirchengeschichtlichen Verein 
auch späterhin in Fühlung bleiben wird, um das angeregte Interesse weiter zu 
fördern und praktisch zu verwerten. Es wurde u. a. der "\Vunsch ausgesprochen, 
daß die studierenden Theologen auch kirchenmusikalische Forschungen als 
einen Teil ihrer obligatorischen Studien betreiben dürften. Ilmari Krohn. 
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Amtlicher Teil. 

Kommission der Tablaturen. 
Folgender Bericht ist dem Präsidiums-Vorstande zugegangen, und 

wird hiermit zur allgemeinen Information herausgegeben. 

Im Auftrage des Präsidiums-Vorstandes. 

La Commission des Tablatures. 

A la suite de la publication des reglements de la Oommission des Tabla
tures faites dans la Zeitschrift de notre Societ8 du mois d'Octobre 1912, 
plusieurs de nos membres ont demande des explications sur cette Commission 
et sur son fonctionnement. 

La Oommission des Tablatures, qui se nommait primitivement «Oommission 
pour l'etude de la musique de Luth», fut creee en 1908 par M. M. Ecorche
ville et Koczirz, auxquels s'adjoignirent bientöt le Professeur J. Wolf et 
M. J. Dent. Lors du Oongres de Vienne la Oommission arreta son pro
gramme, qui est de dresser un inventaire critique de toutes les tablatures 
imprimees et manuscrites, et d'en assurer un mode de transcription uniforme, 
logique et methodique. 

Plusieurs de nos Oollegues se sont associes aces travaux. Mlle. Simon 
fit l'inventaire des tablatures mss. des Bibliotheques de Berlin, Mlle. Pereyra, 
celui de la Santa Cecilia de Rome, M. Norlind, celui de la Suede. M. AlliiX 
depouilla les collections manuscrites du Oonservatoire de Paris, et M. Wagner 
celles de la Bibliotheque Mazarine. M. M. Koczirz et Wellesz, et Mademoiselle 
Neumayer, firent l'inventaire des Bibliotheques de Vienne, et de presque 
toutes les Bibliotheques Autrichiennes. Des fiches furent encore envoyees par 
M. M. Ohilesotti et Arnold Dolmetsch. 

Au Oongres de Londres la Oommission arreta definitivement les regle
ments, tels qu'ils ont parn depuis dans la Zeitschrift, et d'apres lesquels fnt 

z. d. um. XIV. 21 
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redige 1e vo1ume d'rnuvres de Luth publie dans les Denkmäler Autrichiens 
par M. Koczirz en 1911. 

Au Congres de Paris de 1914 la Commission fera appel a toutes les 
bonnes volontes, pour organiser son rnuvre de bibliographie d'une maniere 
systematique et rapide. 

E. Dent, J. Ecorcheville, A. Koczirz, J. Wolf. 

Redaktioneller Teil. 

Über Wagner's Stellung zur Musik. 
Kein Regel wollte da passen 

Unbedingt ist es in erster Linie die Musik, die Wagner zu der unver
gleichlichen Weltstellung verholfen hat, und somit gehört es eigentlich zu den 
ersten Aufgaben, sich darüber klar zu werden suchen, wie Wagner's Stellung 
zur Musik beschaffen ist. 

Es ist überaus bezeichnend, wie spät Wagner, im Gegensatz zu allen 
großen lY.rusikern, zur Musik gelangt ist; Schütz bietet nur indirekt ein Bei
spiel zu Wagner. Schon hierin verstößt Wagner sozusagen gegen alle Regeln, 
und sehr intelligente - aber auch nicht mehr - Musiker wie F. Hiller 
setzten auch gerade hier mit ihren Beweisführungen über Wagner's fragliches 
Musikertum ein. Der Grund liegt teilweise wohl darin, daß die - zunächst 
ganz unbewußte - Bildung von Wagner's Doppeltalent, Poesie und Musik, 
das frühe Hervorspringen der Musik verhinderte. Noch bezeichnender ist aber, 
auf welche Weise Wagner zur Musik gelangte, nämlich wieder gegen alle Regeln. 
Die andern Musiker gelangen, wie man kurz sagen kann, durch die Entdeckung 
ihres musikalischen Talents zur Musik, Wagner aber durch außerordentliche, 
ins Exaltierte gehende Wirkungen, die die Musik, und zwar die Beethoven
schen Sinfonien, auf ihn ausübt, auf ihn den Dilettanten, oder, um einen 
Schritt weiter zu gehen, auf ihn als reinen Menschen. Man darf dies durch
aus nicht als Kennzeichen romantischen Fühlens ansehen, oder doch nur 
insofern, als man den jungen Wagner überhaupt nicht nüt andern Musikern 
der Romantik vergleicht; denn von gleichaltrigen Musikern wie Schumann, 
IJiszt oder Mendelssohn fehlen jede Hinweise, daß die Kunst, auch die drama
tische und erzählende Poesie (hier vor allem Shakespeare Und Hoffmann) der
artig überwältigende, nicht nur psychische, sondern sogar physische 'Wirkungen 
ausgeübt hat. Solche Wirkungen schweben nun, was wichtig ist , Wagner 
während seines ganzen Lebens vor, er hat sie auch tatsächlich, sogar bis auf 
den heutigen Tag, erzielt. 

Die Erkenntnis erschließt auch manches in Wagner. Er weiß wohl, daß 
derart elementare Wirkungen nicht bei Menschen erzielt werden, die an die 
Musik mit irgendwelchem kritischen ~ewußtsein herantreten, Menschen, die, 
mag es sein, was da will, etwas vor ihren reinen, nackten Menschen schieben. 
Eigentlich sind Wagner Musiker ein Greuel, so er von ihnen weiß, daß 
ihr Urteil von der Kunst früherer Meister abhängt, das ihnen nach seiner 
Meinung nichts als ein Panzerhemd über ihr ursprüngliches Empfinden legt. 
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Wagner siegt zunächst auch vor allem beim musikalischen Dilettanten _ 
Laube ist einer der ersten, der schon frühe» Wagner'sche« Wirkungen in 
sich verspürt -, also beim Publikum, vor allem bei den Frauen, die Musiker 
bekennen sich, mit Widerstreben, erst dann zu ihm, als sie merken, daß 
Wagner seine elementaren Wirkungen auf Grund einer in ihrer Art ebenfalls 
künstlerisch sorgsam durchgearbeiteten Kunst erzielt. Liszt's die mit einer 
ungeheuren Schwungkraft sich in die Seele eines andern ve~'setzen können, 
sind bekanntlich selten. Wagner wußte ferner wohl, daß derart außerordent
liche Wirkungen nicht jeden beliebigen Tag, repertoiremäßig, erzielt werden 
können, sondern nur als Ausnahme, und daß sie auch eine solche bleiben 
müssen. Derartige Wirkungen werden mit der Zeit verbraucht, wie denn 
selbst der spätere Wagner einmal gesagt hat, die Beethoven' schen Sinfonien 
hätten sich bei ihm etwas abgespielt oder ähnlich. Ein Wagner mußte zu 
der Idee eines Festspiel-Theaters gelangen, weil er seine Kunst auf die 
intensivsten, maßlosen Wirkungen stellen wollte, die sich unmöglich bei 
repertoiremäßigem Abspielen seiner Werke auf die Länge erzielen ließen. 

Der »reine, von der Konvention losgelöste< Mensch spielt in Wagner's 
Leben und Kunst eine Hauptrolle, dieser ist es, der ihn, wie soeben aus
geführt, auch die elemen taren Wirkungen der Kunst verspüren ließ, und zwar 
zu einer Zeit, da der bewußte Künstler In Wagner noch gar nicht geweckt 
war. Die Intensität, mit der dies geschah, läßt auch auf ein ganz besonderes 
Innere schließen. Hervorgegangen aus einer Zeit und in einer solchen auf
wachsend, die mit den mannigfachsten Bildungselementen gesättigt war, konnte 
es nicht ausbleiben, daß eine derart intensive Natur ohne weiteres auch ge
rade das fand und aufgriff, was ihr besonders nahe lag, mit dem Resultat, 
daß sie es bei der vorhandenen eigenen Produktivität, die als Naturgeschenk 
in ihr lag, gefühlsmäßig potenzierte. Was griff Wagner denn auch zunächst 
in der Musik auf und was potenzierte er? Die vor einigen Jahren aufge
fundenen Jugendouvertüren, geschrieben in seiner künstlerisch-anarchistischen 
Periode, sagen hier überaus viel. Es ist das Klangwesen der Musik, Wagner 
fühlt seine Melodien derart intensiv, wenn auch roh, daß er sich ohne weiteres 
in die Linie der Komponisten stellt, die mit äußerster Klangentfaltung 
arbeiten. Das war nun aber natürlich kein äußerlicher Anschluß, sondern 
entsprach vollständig dem reinen, aber damals noch künstlerisch rohen, 
unkultivierten Menschen in Wagner. Der Komponist Litolff ist hierin eine 
ähnliche Natur, aber dabei stehen geblieben. Gerade für einen Wagner war 
die damalige Zeit gefährlich, aber auch wieder von einziger Bedeutung, 
gefährlich, weil man im musikalischen Klang zugrunde gehen kann, von 
Bedeutung, weil ihm diese Zeit das Klangelement in dieser ausgeprägten, 
unverhüllten, reinen, elementaren Weise vermittelte. Keiner der damaligen 
bedeutenden deutschen Musiker ._- Liszt nicht ausgenommen - hat zum 
Klang derart intensive Beziehungen wie Wagner, weil keiner derart elementar 
den Klang empfunden hat, keiner hat aber auch nur im entferntesten den 
Klangreichtum und die elementaren Klangwirkungen Wagner's erreicht. 

Indessen läßt sich das Verhältnis Wagner's zur Musik relativ am voll
ständigsten, wenn auch keineswegs vollständig, in dem zur Beethoven'schen 
Musik studieren. Entschieden ist Wagner's Stellung zur Musik anders als 
die Beethoven's, so:wie der früheren großen Musiker zu ihr. Es läßt sich 
dies in Kürze etwa so ausdrücken: Bei Mozart und den früheren großen 
Musikern ist die Musik der natürliche Ausfluß ihres ganzen Wesens, sie sind 

21* 
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musikalisch derart durchgebildet, daß sich bei ihnen, bei schärfstem geistigen 
Bewußtsein natürlich, alles Musikmögliche zwanglos in formvollendete Musik 
auslöst. Beethoven aber führt einen Kampf, und zwar einen titanischen, mit 
den Materialien der Musik, um mit ihrer Hilfe seinen Ideen den ent
sprechendsten Ausdruck verschaffen zu können, er ringt mit der Musik. Bei 
Wagner ist aber die Musik weder der selbstverständliche Ausdruck seines 
Wesens wie bei Mozart, noch aber ringt er wie Beethoven mit dem für dessen 
Zwecke spröden Material, sondern er - benützt die' Musik als etwas fast 
Selbstverständliches, was ihm nur deshalb möglich ist, weil sie in den 
Riesenarmen Beethoven's in einer gerade für Wagner's Zwecke geeigneten 
Weise gebändigt worden war, bei welchem Kampfe unerhörte neue Kräfte 
zum Vorschein gekommen waren, Und dieses gebändigte und zugleich un-
endlich aus sich heraus bereicherte Wesen nimmt nun Wagner in seine Arme, 
und - zaubert mit ihm. Darüber nachher noch einige Worte. Man ist 
immer wieder erstaunt, wie leicht Wagner - mit Ausnahme des »Parsifal., 
wo dem alternden Wagner die Musik ziemlich zu schaffen machte, indem sie 
dem alternden Zauberer Widerstände bereitete - mit dem musikalischen 
Teil seiner Werke zustande kam. Ist die richtige Arbeitsstimmung, die natür-
liche Vorbedingung für jedes originale Schaffen, vorhanden, so fließt die 
Arbeit leicht und rasch fort, wir hören von keinen .Nöten«, von keinen 
Kämpfen, und doch war Wagner, wie wir eben gesehen, kein Meister im 
Sinne der vor-Beethoven'schen Musiker, die in der Musik vollständig lebten 
und mit einem enormen technischen Rüstzeug an ihre Arbeit gingen. Es ist 
auch überaus bezeichnend, daß Wagner zeitlebens aus dem Sich verbeugen 
vor Beethoven nie hinwegkommt, der ehrlichste und offenste Dank, den 
Wagner überhaupt während seines ganzen Lebens zum Ausdruck gebracht 
hat. Er blickt zu ihm auf als zu dem Erlöser der Musik; und wer zu 
erlösen vermag, sei es auf diesem oder jenem Gebiete, wird von Wagner in 
die höchsten Höhen erhoben, sei es, wie hier, Beethoven, oder die Natur 
des Weibes, eine Gestalt wie Siegfried oder Parsifal. Es war nur eine 
logische, wenn auch zur Opposition herausfordernde Konsequenz, wenn 'Vagner 
selbst von seinen nächsten Anhängern zu einem Erlöser, und zwar einem 
der größten der Weltgeschichte, gemacht wurde. 

Indessen ist hiermit Wagner's allgemeine Stellung zur Musik und zu der 
Beethoven's im besonderen erst angedeutet. Es muß auffallen, wie wenig 
unmittelbare Anklänge an Beethoven und im ganzen überhaupt an die frühere I 
Musik sich in Wagner's Musik vorfinden, nachdem er einigermaßen selb- I 
ständig geworden. Auch hierin unterscheidet sich Wagner von den großen I", 

Musikern der früheren Zeit, Das rührt daher, daß der geniale, unglaublich 
scharfe, instinktive Blick Wagner's, der, was immer wieder betont sei, auf j 
ein ungeheuer intensives Erleben besonders Beethoven'scher Musik sich 1 
gründete, auf die Elem ente musikalischer und speziell Beethoven'scher 
Wirkungen dringt, In nichts zeigt auch Wagner seinen Zusammenhang mit ' 
der Romantik schärfer als hierin, daß er das Elementare, Reine, Nackte I 
immer wieder sucht, was sich als eine vielfach künstlich ersehnte Reaktion ~ 
auf das Zeitalter des Rationalismus ergab.W agner lernt auch, wie man sich j 
ausdrücken kann, mit den Elementen der Musik früher umgehen als mit den • 
Mitteln einer hochgestiegenen Tonkunst. Das läßt sich bis in' ihr künst-
lichstes Gebiet, die Kontrapunktik, hinein verfolgen. Die kontrapunktischen 
Künste, denen Wagner in seiner G dur-Sinfonie ein breites Feld einräumt, 
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sind von der primitivsten Art, aber in einer Art angewendet, daß man 
wunder meinen könnte, welche Kunst hier herrscht. Dennoch, gewisse Elemente 
des Kontrapunktierens gelangen schon hier mit absoluter Sicherheit zur An
wendung, Wagner wußte, wie man mit ihnen umgeht, daher die ungeheuer 
kurze Lehrzeit bei Weinlig bei ihm auch genügen kon~te. Das Elementare 
hatte Wagner erfaßt, die Kraft, die in diesem liegt, führte ihn beinahe von 
selbst weiter, woher es denn auch kommt, daß seine eigenen Werke das 
eigentliche Studienmaterial für ihn abgeben, jedes von ihnen ihn in den 
Besitz eines größeren Könnens setzt. 

Oder, um ein anderes elementares Mittel der Musik zu nennen, die 
Chromatik. Kein Komponist vor ·Wagner hat über ihr Wesen so prinzipiell 
nachgedacht, nachdem er gefühlsmäßig seine elementarste Seite aufgespürt 
hatte, wie Wagner. Das wird am klarsten, wenn man an den damaligen 
Spezialisten auf diesem Gebiet, an Spohr denkt. Dieser wendet die Chromatik 
überall an, und er kann dies nur deshalb, weil ihm trotz allem die elemen
tarsten Seiten der Chromatik verschlossen geblieben sind. Bei heutigen Kompo
nisten wie Regel' erlebt man hier ein einigermaßen ähnliches; die Chromatik 
ist da kein prinzipielles, sondern ein ganz allgemeines Mittel, mit dem Erfolg, 
daß man kaum mehr daran erinnert wird, ob die Musik diatonisch oder 
chromatisch ist. Es entsteht jener Musikbrei , den man ziemlich bald satt 
bekommt. 

Was das Elementare bei Beethoven betrifft, so hat vor allem seine 
Harmonik, oder besser seine Harmonieauffassung auf Wagner gewirkt. Kein 
Komponist hat vor Beethoven derart stark aus einem einzigen Akkord heraus 
seine Melodien entwickelt und ferner mit einem einzigen Akkord Unbegreif
licheres gesagt wie Beethoven. Stellen wie der Cdur-emoll-Akkord im Fidelio 
auf Roccos ·Worte: der kaum mehr lebt, hat niemand schärfer erfaßt und 
produktiver angewendet wie Wagner, obgleich er diese Wendung vielleicht 
nie verwendete. Auch hier ist es Wagner um das Prinzipielle, das Funda
mentale zu tun, kein Musiker hat auch etwa mit einem einzigen Akkord 
eine suggestivere Macht ausgeübt als Wagner. Saint- Saens erzählt einmal, 
daß eine Dame in Ohnmacht fiel, als Wagner ihr auf ihre Bitte den Es moll
Akkord aus der Götterdämmerung anschlug. Der Esmoll-Akkord aus der 
Götterdämmerung, und zudem auf dem Klavier, wie dilettantisch das klingt! 
Als ob der Esmoll-Akkord nicht "international« wäre! Und doch, es handelt 
sich um etwas ganz Begreifbares und wirklich um den Esmoll-Akkord der 
Götterdämmerung. Dieser Akkord findet hier eine derart intensive, konzen
trierte Verwendung, daß einem stark eindrucksfähigen und leicht erregbaren 
Wesen sofort die betreffenden Bilder aus der Götterdämmerung in der 
Phantasie heraufsteigen, dieser einzige Akkord besitzt in der Art, wie er 
hier verwendet wird, städl:ste suggestive Kraft. Es ist der ganz gleiche Vor
gang, wie wenn es einem bei der genannten Fidelio-Stelle - auch dann, 
wenn sie einzeln gespielt wird - kalt den Rücken hinunterlaufen kann. Im 
es moll-Präludium von Bach, das er ganz besonders liebte, fand Wagner eine 
ähnlich suggestiv wirkende akkordische Kraft. Die Harmonie ist nun eine 
der stärksten Seiten in Wagner's Musik, und wie prinzipiell er hier vor-

. g~ng, wie er den Wirkungen jedes einzelnen Akkordes nachspürte und sie zur 
Verwendung brachte, das hat der Aufsatz von Dubitzky an einer Menge 
Beispiele sehr schön dargetan. Instinkt und Nachdenken haben Wagner zu 
einer derartigen Sicherheit über die fundamentalen Mittel besonders seiner 
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Harmonik verholfen; den Weg hatte ihm vor allem Beethoven gewiesen, 
nachdem dessen Akkordverwendung auf ihn eine elementare Wirkung aus
geübt hatte. 

In rhythmischer Beziehung hat Wagner wohl kaum eine derart »elemen
tare« Schule genossen wie auf den Gebieten des Klanges, der Harmonik und, 
wie wir noch sehen werden, der Melodie. Rhythmisch am elementarsten, 
dabei aber brutalsten ist der Rienzi, im Parsifal schlummert hingegen die 
rhythmische Kraft beinahe ein, während z. B. die akkordische noch wunder
bare Blüten treibt. Nichtsdestoweniger gehört Wagner, wenn auch nicht zu 
den feinen, so doch zu den hinreißenden Rhythmikern. Außer Beethoven ver
dankt er hier dem Ausland, besonders der französischen Oper, sehr viel. 
Aber er ist doch in seiner Jugend nicht so sehr viel gerade mit der kapri
ziösen Seite der Rhythmik zusammengekommen, daß es fürs ganze Leben 
gereicht hätte. Der Blumenmädchen-Szene im Parsifal wird mancher gern 
die sonstige Wagner'sche Selbstverständlichkeit wünschen. 

In der Melo dik sieht man in gewisser Beziehung am klarsten, wo und 
wie Wagner die Elemente aufsuchte. Im ganzen hat ihm die Primitivität der 
damaligen italienischen Gesangsmelodie, vor allem Bellini's, mehr genützt als 
die psychologisch durchgebildete oder instrumentale deutsche Melodie, über die 
Wagner in einer wichtigen Epoche seiner künstlerischen Entwicklung mehr 
:Spott als Anerkennung findet. Das ist nach dem Gesagten gut zu begreifen. 
Immer sind es die Elemente, die Wagner anziehen und nach denen er strebt, 
und auf diesem Gebiet fand er sie am deutlichsten bei den Italienern aus
,geprägt. Wagner ist auch der letzte große deutsche Komponist, der aus 
diesem Grunde den Italienern vieles verdankt; die Durchschlagskraft seiner 
Melodien und Motive beruht teilweise auf der reinen Gesangsmelodie der 
damaligen Italiens. Es ist sehr interessant, Wagner's Motive daraufhin zu 
.studieren. Wir finden selten komplizierte Bildungen, sondern sie verlaufen, 
wie man sagen kann, in gerader Linie, sie enthalten keine Hemmungen, son
dern schießen vorwärts. Das konnte nur wieder deshalb geschehen, weil 
seine Grundmotive das Ursprüngliche, Reine, Nackte symbolisieren wollen, 
indem . Wagner so tief zum reinen Menschen oder zum nackten Geschehen 
und Fühlen hinuntersteigt, daß es eben bei den musikalischen Symbolen nur 
auf das Elementare ankam, und hier konnten ihm im Prinzip - denn nur 
um dieses handelt es sich auch hier wieder - die Italiener bessere musi
kalische Dienste leisten, als die Deutschen, Beethoven zu einem Teil aus
genommen. Man sieht, die Untersuchungen laufen immer auf das gleiche 
hinaus, wir finden immer wieder dasselbe: Es ist Wagner um die reinen, 
ungekünstelten EIe m e n t e zu tun. Wer aber diese in dieser denkbar inten
sivsten Weise erfaßt hat, der vermag nun mit ihnen wahrhaft zu zaubern. 
Ein Zauberer muß sich auf das Elementare verstehen, und zwar auf den ganzen 
Komplex des Elementaren. Ein Berlioz ist nur ein einseitiger Zauberer, 
dessen Kunst, soweit sie elementar ist, ihm der größere rasch abschaute. 
Heute wollen nun fast alle Komponisten zaubern, ihr Streben ist vor allem 
hierauf gerichtet, aber es fehlt ihnen bald an diesem, bald an jenem. Auch 
für sie möchte die Musik das liebende Weib sein, das es für Wagner war, 
aber es lächelt wohl etwa, reicht auch einem Strauß etwa die Hand, aber 
keiner mag es derart zu bezaubern, daß es sich ihm wirklich hingibt. So
lange denn auch dieses Verhältnis zur Musik nicht aufgegeben, und in ein 
dienendes, wie es bei Brahms der Fall war, oder in ein sonstiges nicht eigen-
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nütziges verändert wird, wird die Entwicklung der Musik wohl keine wirk
lichen »Fortschritte« machen können. Daß aber in absehbarer Zeit ein Mann 
kommen würde wie Wagner. der in ähnlicher Weise das Elementare der 
Musik erfaßt und mit ähnlich produktivem Geiste ausgestattet ist, das er
scheint ausgeschlossen; ebenso wie die Wagner'sche Musik niemals aufhören 
wird, ihren Zauber auszuüben, solange die Musik mit elementaren Faktoren 
arbeiten wird. Mir scheint, daß in hundert Jahren die Kernstücke Wagner
seher Musik noch weit rätselhafter in ihrer Wirkung sein werden, wie es 
heute der Fall ist. Fassen wir deshalb zusammen und sagen, daß in Wagner, 
dem ungemein empfänglichen und sensiblen Menschen, dem es, soweit es 
seiner Natur überhaupt gegeben ist, nur um das Elementare zu tun ist, eine 
Verbindung von reinen Kunstelementen und reinen eigenen Naturelementen 
zustande kommt, die, durch die Verschmelzung verschiedener elementar ver
wendeter Künste, kurzweg einzig dasteht, da und dort Gegenstücke hat, aber 
als Ganzes genommen sIch in dieser Einheitlichkeit nicht mehr findet. Wenn 
Wagner den reinen, von der Konvention losgelösten Menschen immer wieder 
sucht, findet und darstellt, so stellt er dabei nur immer sich selbst wieder 
dar .. Die Musik ist dabei, worauf noch hingewiesen werden kann, für ihn 
das eigentliche Kriterium. Sie ist es, die ihm sagt, ob ein Stoff sich in 
das »reinmenschliche« Element hineintauchen läßt oder nicht; die vielen 
dichterischen Entwürfe aus der früheren Zeit halten vor dem Musiker Wagner 
die Kritik nicht aus. Der Dichter, Philosoph und Schriftsteller Wagner ist 
Strömungen ausgesetzt, die mit seiner innersten Natur oft nicht so sehr viel 
zu tun haben, der Musiker aber taucht nur dort unter, wo er wirklich auf 
den Grund gehen kann. Er tat dies in seiner Jugend an den verschiedensten 
Stellen eines international europäischen Meeres, und das hat auch Wagner's 
internationale Weltstellung begründen helfen. 

Leipzig. Alfred Heuß. 

London Notes. 
Geese are the acknowledged allies of literature ; not necessarily on account 

of their qualities, but still in respect of their quills. No one on the stage 
ever signs a death-warrant, writes a love-letter, or performs gymnastics on 
paper supposed to represent musical composition, with a steel pen. The 
double-feathered goose- quill is the literary emblem. Hence perhaps, by 
association, the sacrosanct nature of the Gänsemagd, the girl who tends geese. 
Certain it is that in German tale and fable every goose-girl who is moderately 
good-Iooking must of necessity be a princess condemned to that task by an 
injusta noverca. "Ernst Rosmer" (recte EIsa Bernstein) dramatized this 
sentiment in her" Känigskinder" fairy-play; and Engelbert Hwmperdinak (b.1854) 
added incidental music thereto. Hoftheater, Munieh, 23 J anuary 1897. This 
was 3 years after Hänsel and Gretel. The melodrama in this case was "ge
bunden", i. e. almost sung. Thereupon a battle in the press. Humperdinck 
wrote up the whole as an opera in 1908. First performance in England, 
Covent Garden, 27 November 1911. Now on 5 and 15 May 1913 revived 
(in German) as part of the grand season. Gänsemagd, Angela Sax; Wirts
tochter, Schäffer; Königssohn, Ziegler; Spielmann, Hofbauer. The pure, 
skilful, Westphalian-toned music gave much pleasure; but the final snowing
up of the children was considered a tragedy inappropriate to a spectacular 
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fairy-tale. The right ending was the merry one which Humperdinck's own 
sister gave hirn in Hänsel and Gretel. In all proper-minded fairy-tales, people 
live happy ever after. 

In 1914 ships are to pass through the 50-mile Panama canal, instead of 
steaming round 10,000 miles; and in 1915 San Francisco proposes to hold 
the largest W orld Exhibition yet known. Henry K. Hadley, the Californian 
eomposer, is giving hirnself an advertisement in advance, as is legitimate. He 
had a full-dress orchestral concert here 2 years ago for his own works. Now 
again similarly on 23 May 1913. Born at Somerville, Massachusetts, 1871. 
Studied under Emery and Chadwick at Boston. In 1894 at Vienna under 
Eusebius Mandyczewski (b. 1857). Back to U. S. in 1895. For 7 years 
music-director at St. Paul's school, Garden City, Long Island. In 1909 
conductor at Seattle, Washington. Now the same at San Francisco. Prolific 
composer in every class. The "Four Seasons" symphony in Fminor, op. 30, 
here played, took two different competition-prizes at "the same date, October 
1901. One of these was given by Ignaz Paderewski (b. 1860), the other by 
Boston Conservatoire. Published in score, A. P. Schmidt, Boston. Has been 
played New York, Chicago, Pittsburgh, Boston, etc. The Symphonic Fantasia, 
op. 46, also played here, proved a work more advanced in style. In general 
character the Hadley music was fluent, with a command of all devices, super
ficially inventive, pleasant to hear. If one went deeper, it cannot be said 
that there was anything to find. Indeed every bar seemed reminiscent of 
something. The "Indian Love-song" business, for one, has been done to death 
since Dvorak started it.~ 

On 23 May 1913 our member John Franeis Barnett brought out a new 
"Legende" for violino His refined and clear-cut style is too seldom heard. -
On 30 May a "Kinema" Theatre opened in the West End, with a many
seened film on Wagner's life, including incidentally scenes from the operas. 
Exhibited by the "Gaumont Company", but made in Germany. For the 
opening day there was the unusual event of a first-rate accompaniment by 
full orchestra (Landon Ronald). The manufacture of such films (stereoscopie 
projection) has become one of the wonders of the age, and see the artic1e 
on "Wagner and Afterwards". The actor's make-up as Wagner was almost 
to the life, especially at the later ages. There were several other good 
likenesses. Wagner composes the Fliegender Holländer by sitting at a square 
pianoforte, running his hands over the keys, rolling his head, and making 
occasional lunges with a pencil at a sheet of music-paper on the desk before 
hirn. Creditors enter from 4 sides, and present bills. Wagner takes no 
notice at all , and continues the head-rolling and pencil-lunging. Such 
conventional nonsense might amuse. The later scenes however showed decided 
moral "twist". The playwright rushed into certain affairs of three women, 
which decency and prudence required hirn to avoid. The version of the 
departure from Munich was downright c1ap-trap falsity, and of a mischievous 
nature. --- On 30 May, Rev. Dr. Plewka-Plewczynski (b. 1880) from Lem
berg performed at Queen's Hall his Oratorium Symphonieum "Res ultimae 
quattuor", for soli, chorus and orchestra. A "Gerontius" idea, but here the 
music, in spite" of the would-be sensationalisms of skeleton-like xylophones, 
ground-shaking organ-pedal thunders, and such like cheap devices, is in the 
style of 200 years ago. Whatever its merits elsewhere, it was whol1y out 
of place in the concert-life of modern London. There was to be sure consi
derable applause from an audience mostly feminine. 
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The period 27 May to 7 J une 1913 has seen the secolld main musical 
event of the year, viz. the short run with the Tree-Beecham combination at 
His Majesty's Theatre, of Richard Strauss's "Ariadne· in Naxos", following 
the "Rosenkavalier" of last February (cf. Z. XIV 138, Febr. 1913). -_. 
The scaffolding of "Ariadne" (originally produced '25 Oetober 1912 at Hof
theater, Stuttgart) is as follows. There is (a) a spoken comedy acted by 
certain characters; there is (b) much incidental music thereto pertaining. sung 
and played by other characters; there is (c) a supplemental comedy act~d and 
sung by other characters again (actors); and there is (d) the play within the 
comedy which the last-named afterwards act; while the play itself is whim
sical in combining simultaneously (d l ) sung tragedy and (d2) sung harlequinade. 
The official synopsis at His Majesty's Theatre might perhaps bave been 
clearer about this, at any rate on the musical side. . The only English text 
available was a band-libretto translation (Alfred Kalisch) from the German 
of part "d". --- Here is the history of the plot of "A,riadne" more in 
detail. Jean Baptiste Moliere (1622-1673, recte Poquelin) produced "Le 
Bourgeois Gentilhomme" near the end of his career, before Louis XIV at 
the castle of Chambord, on 14 Oct. 1670; tbe king indifferent. Again at 
Paris on 29 Nov. 1670; tbe king pleased. Moliere played Jourdain. This 
comedy bad ballets at end of Acts I, II, IU; a great Turkish divertissement, 
interwoven with tbe plot, at end of Act IV; and a ballet of 6 entrees, with 
Spanish, Italian and Poitevin text, at end of Act V. Notice the complexity 
found already in the original; a point quite ignored by critics of the present 
production. There is an old German translation as "Der Bürger als Edel
mann" by F. S. Bierling. Hugo von HofmannsthaI (cf. Z. XIV, 138) has 
taken that as basis. First comes "a" shown above. This iR the "Mons. 
J ourdain" piece of Moliere cut down as to plot. The socially ambitious 
retired tradesman would be gallant and entertain a fair countess with a supper, 
a play, a harlequinade, and fireworks. To this comedy Strauss has' fitted 
("b" above) a wealth of incidental vocal and instrumental music; though the 
fact is not discernible from the imperfectly expressed (Fürstner) score-title. 
At His Majesty's Theatre the spoken-comedy was done to an English version' 
by W. Somerset Maugham,-no doubt with cuts and gags. Then comes "c", 
where the actors engaged by J ourdain are rehearsing; this done here in Hof
mannsthal's German. J ourdain has ordered far more entertainment than 
there is time for; so in his fuss directs that the drama (Ariadne and Bacchus 
in Naxos) and the harlequinade (by an Italian troupe) shall be performed 
to gether. Hence ensues "d", Hofmannsthal's admirable and poetic blended 
fantasy "d I" and "d2" ,-to which no justice at all has been done in Eng
land. It takes the place of the Turkish episode in the Moliere original.' 
Ariadne deserted by Theseus in Naxos gives herself up to despair. A charming 
trio of Dryad, Naiad and Echo are her companions on the desert isle, and 
act as xopo~ )((J)fLtpot)(ö~,-though dressed in Louis XIV hoops and feathers. 
Columbine and her harlequin and 3 buffoons, being on the stage, intervene 
in the plot by poetic licence as old as Aristollhanes, and try to console 
Ariadne. BacchuB enters, and Ariadne transfers her affections. All this "d" 
is in Germain. J ourdain, who with guests has sat by, like tinker Christopher 
Sly in the induction to "Taming of the Shrew", has a word or two at the 
end in English. Strauss's miraculously gifted music runs from start to finish: 
He employ,S only 37 picked instruments, but these are as sonorous as ordinary 
full orchestra, 
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Space today forbids adding more than a word or two to this purely 
architectonic analysis. Sir Herbert Tree (b. 1853) played J ourdain at his 
own theatre. He has been arrogantly attacked by the "Times" , per its 
dramatic critic, Arthur Bingham Walkley (b. 1855), for not playing like 
Coquelin. He has defended himself and got the best of the discussion. 
Thomas Beecham (cf. Z. XIV, 138) organized and conducted in his usual 
thorough slashing style. Hermine Bosetti as Zerbinetta (Columbine) got with 
ease through the most extraordinary coloratura music yet written. Eva von 
der Osten was admirable as Ariadne. The staging was unsurpassable. 

Various items are held over. 
London. C. M. 

Westminster Catholic Cathedral. 
When the crusaders conquered countries they appointed thereto Christian 

bishops. When later the countries were conquered back, the Church still appointed 
bishops to the bare titles, as "in partibus infidelium". The same proeedure 
was adopted after the Reformation in Protestant countries , "Vicars apostolie" 
representing the Pope, with titles "in partibus". In 1829 the Catholic Emancipa
tion Act freed Catholics in the United Kingdom from a multiplicity of penalties 
and disabilities. In 1850 the Pope conceived it thereupon permissible to constitute 
12 territorial sees in these isles, for an arehbishop and 11 bishops ; avoiding 
however the place-names of Protestant bishopries. There was great politieal eom
motion, and in 1854 the Eeelesiastical Titles Assumption Aet was passed counter. 
However this beeame a dead letter as feeling died down, and it was repealed in 
1871. Cardinal Nieholas Patrick Stephen Wiseman (1802-1865) was born at Se
ville of an hish family settled in Spain. Having been sinee 1840 in England 
"Bishop of Melipotamus", he was in 1850 made by the Pope "Arehbishop of West
minster". The projeet of a eathedral for his see, though entertained, made no 
progress in his life-time. It was developed by his suecessor Cardinal Henry Ed
ward Manning (1808-1892), a high-church Protestant clergyman who beeame a 
Catholie priest in 1851. Later by his successors Cardinal Herbert Vaughan 
(1832-1903), and the present Arehbishop Cardinal Francis Bourne (b. 1861). As 
the result of contributions, the present site (old Tothill Fields Prison) behind 
Vietoria Street, Westminster, was bought in Fe bruary 1884. '1'he building was 
begun (to the design of John Franeis Bentley, died 1902) on 29th June 1895. The 
exterior was finished, and the building opened for regular use at Christmas 1903. 
The style is Byzantine, giving great width of span through the dome-system, and 
combining initial roughness with power of gradual completion; the idea mayaIso 
have had some connection with Wiseman's place of birth. The exterior dimen
sions are: - length 360', width 156', height of nave 117', height of fa9ade 99', 
height of campanile 273'. The whole interior is destined to be elaborately faced 
with marble and mosaic. It is an extraordinary pile. In 1910 the building, 
though undeveloped, was declared clear of actual debt; and on 27-29 June 1910 
it was consecrated, with ceremonies. At the Consecration proper on 28 June the 
music was wholly plain-chant ("In dedieatione ecclesiae", Exeter use, about 230 
lines oetavo, ed. H. G. Worth, pub. Breitkopf and Härtei). 

The choir was formed in 1901-1902. Seventeen cathedral chaplains, 25 choir
boys) etc. Organist and choh-master, our member R. Ho Terry (b.1865). As to 
plain-ehant, the books used provisionally have been those of "Solesmes" (see full 
description at Z. VIII, 281); but as eaeh instalment of the finally authoritative 
Vatiean edition appears the latter is adopted. Outside the plain-ehant, as no 
considerable organ has been avaiJable, the cathedral has been from the first largely 
thrown on a capella musie. Terry had already sinee 1896 at Downside Abbey, 
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Bath, been most aetive in reviving early English Catholic polyphonie works al
most wholly from MS. All this was long before the "Motu proprio" of Pope 
Pius X of 22 November 1903 (which see translated at Z. VIII, 331, May 1907). 
Now yearly at Eastertide at Westminster there has been an extensive a eapella 
function with a different leading eharacter each year; e. g. the Italian, Flemish, 
Spanish and English schools. This year (16-25 March 1913) an unprecedently 
large colleetion of English pre-Reformation works, especially those of little-known 
writers. In all 22 composers. A veritable a c ap e lla festival. 

On Palm Sunday at the Blessing of the Palms (10 a.m.) the "Hosanna Filio 
David" was by Tallis, the "In monte Oliveti" by Croce; and there were foul' set
tings of the hymn "Pueri Hebraeorum", Palestrina, Vittoria, Jacob Handl, and a 
plainsong one. At the Mass the Kyrie (six voices) was by Shepherd. It was ap
parently written, as was usual with English composers, as aseparate composition, 
not as apart of a complete Mass. The rest of the Mass came from the same 
eomposer's "French Mass." The Passion music {St. Matthew) was by Vittoria; 
the Motet "Aspice Domini" (five voieesJ was by Philip van Wilder, at one time 
lutenist to Henry VIII. At Vespers and Benediction (3.15 p.m.) the Magnifieat 
was Lassus's "Octavi toni", the Motet Tye's "Gloda laus." At Compline and 
Benediction (7 p.m.) the "Te lucis" was by Byrd, the "Nunc Dimittis" was modern, 
the "Ave Regina" was the massive setting for double choir by Peter Philips. 
There was also Tallis's "0 Salutaris" (five voiees), Blythman's Motet "Gloria laus," 
and Byrd's "Tantum ergo." At this service and at Compline on the Monday and 
Tuesday Shepherd's three settings of "In manus tuas" were included in turn. 

On the first three week-days the greater part of the musie at the Mass (10.30 
a.m.) was plainsong; but on Monday the "Kyrie" was by Edward Hacke, again a 
composition apparently written independently of the rest of the Mass, and the 
Motet was Tallis's "Absterge Domini," which has been reprinted by both Barnard 
and Hawkins with English words. On each of these days Vespers was recited; 
at Compline on Monday (3.45 p.m.) the "Te lucis" was another setting by Byrd 
(a third appeared on Tuesday), and "Ave Regina" was Bung to an anonymous 
setting taken from a manuscript in the British Museum which shows the com
poser to have been a member of Henry VIII chapel. On Tuesday at Mass there 
was the Passion Music .(St. Mark) by Soriano, a "Kyrie" by Ockland, and Tallis's 
Motet, "Salvator mundi"; this last again is to be found in Barnard and in Bul'
ney's Histol'Y (Vol. IU.). At Compline (3.45), in addition to works already men
tioned, there was the "Ave Regina" by William Byrd. Mass on Wednesday 
included a "Kyrie" by William Mundy, the Passion Music (St. Luke) by SOl'iano, 
and an exceptionally fine Motet, "In jejunio et Hetu," by Tallis, new to the Cathe
dral repertory. Tenebrae (5.30 p.m.) included the First Lamentation by Tallis, the 
second and third by Whyte, Responses by Vittoria, R. R. Terry's own "Benedic
tus" on the "Tonus regalis," the first part of Anerio's "Christus factus est" (the
other two parts followed in their places at Tenebrae on Thursday and Friday), 
and Allegri's "Miserere" l'epeated again on the two following days. 

On Maundy Thursday, Mass (9 a.m.) was followed by the Blessing of the Oils, 
the Procession, and Mandatum. The majority of the music was plainsong, but 
Palestrina was to be heard in the Gradual, the "0 Redemptor," and the "Pange 
lingua." The "Benedictus" was from Shepherd's Mass, "The western wynde." At 
Tenebrae (5.30 p.m.) the first and second Lamentations were partly plainsong and 
partly TaUis. The third was plainsong, with "Jerusalem" by Whyte. 

At the Mass of thePresanctified (10 a.m.) on Good Friday, Byrd's Passion 
music (St. John) was given as it was in 1912 with the "Impropel'ia" by Palestrina 
and R. R. Terry's "Vexilla Regis" in the Dorian mode. At Tenebrae (5.30 p.m.) 
the first Lamentation was by Allegri, the second plainsong with Whyte's "Je ru
salem," and the "Prayer of Jeremiah" was by Palestrina. The music used at the 
Blessing of the Font (9 a.m.) on Holy Saturday was plainsong save for the "Sieut 
cervus" by Palestrina, which was sung in pl'ocession. The music of the MasB 
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(11 a.m.) was Lassus's "Quinti toni," and a Magnificat by him was also sung. 
Matins and Lauds (5.30 p.m.) included a "Te Deum" by Anerio and "Regina coeli" 
by Antonio Lotti. 

On Easter Day Pontifical Terce (10 a.m.) was sung to plainsong, and at Mass 
(10.30 a.m.) Tye's splendid "Euge boni," which was sung in 1912, was heard 
again. The Motet was Byrd's "Terra tremuit." Vespers and Benediction (3.15 
p.m.) contained a "Haec dies" by Ensdale, a Magnificat by Shepherd, aud a Motet, 
"Dum transisset Sabbatum," by Tallis. The "Haec dies," again at Compline and 
Benediction (7 p.m.), was by Byrd. This is not the majestic six-voiced setting 
which has become weIl known, but a smaller one for five voices. The same ser
vice included the "Nunc Dimittis" (eight voices) by Nanini, two modern works, 
viz. E. F. Horner's "Regina coeli" and Elgar's "0 salutaris," and further music by 
Byrd. On Easter Monday and Tuesday (10.30 a.m.) Masses by Lassus were heard. 
On Monday his "Douce memoire", and on Tuesday "Puisque j'ai perdu." The Mass 
on Monday also contained his Motet "Surrexit Pastor bonus" and Shepherd's 
"Alleluia." At Vespers and Benediction (3.15 p.m.) Byrd's greater setting of "Haec 
dies" (six voices) was given, with one by Palestlina and a Magnificat by .Lassus. 
On Tuesday John Taverner's Motet "Dum transisset Sabbatum" (six voices) was 
sung in the Mass (10.30 a.m.), and in the afternoon at Vespers and Benediction 
(3.15 p.m.) there was an arrangement of this same motet for four voices, thonght 
to have been made by the composer. In the same service Shepherd's "Haec dies" 
for six voices appeared with another Magnificat by Lassus. 

A few notes can be made in commentary. As the Motet "Aspice Domini" by 
Philip van Wilder, confusion has existed between his work and that of Peter 
Philips from the fact that the English manuscripts of the former are often de
scribed as by "Mr. Philips"; but the whole matter has been cleared up by W. Barclay 
Squire in his article on Peter Philips in Grove's Dietionary, where this motet is 
mentioned. Philip van Wilder was probably a musician of Netherland extraction 
who took service under Henry VIII.; Peter Philips was an English composer who 
at a later date spent his life in the Netherlands. Tallis's "In jejunio et fietu" is 
one of the greatest acquisitions of this year. It would be difficult to name a 
parallel instance to the peculiar richness of its harmonie colouring. The less
known Englishmen of the same period 01' a little earlier make one realize how 
far TaUis advanced beyond them in technical capacity and definiteness of expres-. 
tion. The fourvoiced settings of the "Kyrie" by Hacke, Ockland, and others 
show a command of smooth counterpoint and a fluency of melody, but never 
approach the distinction of Tallis's personal style. Ensdale's "Haec dies" (four 
voices) is a work of much the same order. The plainsong is in the bass and the 
upper parts add free and buoyant melody, using strict imitation at the opening 
and elsewhere. The anonymous "Ave Regina" has some of the same transition al 
feeling. It begins with a broad imitative opening, and near the end there is a 
fine point where the words "et pro nobis"are passed from one voice to another, 
reiterating four downward notes of the scale in a way which gives urgency to 
the appeal. But between these points there are moments where the counterpoint 
is thin and the composition tentative, even amateurish. In the case of Shepherd 
enough was shown here to give a fairly clear idea of his musical personality. 
The "French Mass," said to have been modelled upon the style of Josquin des 
Pres, is noticeable for its consistent use of its themes, the same one forming the 
initial ideaof several movements, and the regularity of its imitations. It is 
interesting work; the themes have real distinction, but perhaps the clearest indi
cations of Shepherd's own expressive quality are to be found in the smaller 
things, the three settings of "In manus tuas" and the two exquisite "Alleluias." 
OnIy one of the latter was heard this time, but a second has been scored for the 
future use of the Cathedral. Both are skilful1y poised in melody, each voice 
rising in turn to a high note which it only achieves once and then passes away 
from like a beautiful sigh of content. Regarding the six-voiced "Kyrie" here 
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sung with the "French Mass" on Palm Sunday, and the "Haec dies" for the same 
number of voices (Easter Tuesdayl, the only complete set of parts in the British 
Museum combines thern as one composition, repeating the words of the "Kyrie" 
to the music of the "Haec dies." Since however the repetition is inappropriate 
and unliturgical, and the plainsong of" Haec dies" runs through the first bass part 
of the latterhalf, there could be little doubt that this portion was an adaptation; 
and the discovery in another manuscript of two single parts of the "Haec dies" 
confirmed this. Terry has therefore separated them, restoring the words to 
their proper places. Such experiences are farniliar to aU who undertake the 
difficult work of musical restoration. One can realize the aesthetic value of such 
work when one heart the cumulative effect of Shepherd's melody towards the end 
of the true "Kyrie." The addition of the music for the "Haec dies" would make 
this an anti-climax and ruin what from these examples one sees to have been his 
strongest point of individuality. In contrapuntal device, rhythm, and harmonie 
colour, other composers went weIl ahead of him, but Shepherd had a vein of re
fiective melody which was quite his own. 

TE; Ta T11 Tm und No EANe.] 
eh. Em. RueHe hat in Sammelb. IX, 4 (Juli 1908) mit dankenswerter 

Ausführlichkeit die auf die antik-griechische »Solmisation« bezüglichen Stellen 
des Aristides Quintilianus und des Bellermann'schen Anonymus zusammen
gestellt, kommentiert und nach Möglichkeit emendiert. O. Fleischer bemerkt 
(Neumen studien III, S. 4lf.) die Ahnlichkeit der charakteristischen Formeln 
für die Kirchentöne bei den späten Byzantinern mit den bei Aurelianus 
Reomensis, Hucbald, Regino, Odo, Berno vorkommenden und kommt zu dem 
Schlusse, daß »die g::iechische Musik des ausgehenden Mittelalters eine sicherere 
weil autochthone Uberlieferung hatte als das Abendland«. Daß das ein 
Irrtum ist, werden wir gleich sehen. Weder Ruelle noch Fleischer hat 
aber die Frage angeschnitten, ob nicht zwischen der antik-griechischen und 
der byzantinischen Solmisation, wie sie uns ein halbes Jahrtausend vor der 

. Papadike von Messina > Aurelian und Hucbald belegen, ein Zusammenhang 
existiert. 

Ich will dem Leser die Umwege ersparen, auf denen ich zu der Erkennt
nis dieses Zusammenhangs gekommen bin und beschränke mich darauf, das 
einfache, einleuchtende Resultat bekannt zu geben. Nur will ich nicht unter
lassen, darauf aufmerksam zu machen, daß die von Fleischer (a. a. 0., S. 42) 
Hucbald zugeschriebenen Formeln Annaneane-Aianneagis usw. weder in der 
Harmonia institutio noch in der Musica enchiriadis oder den Scholien dazu 
vorkommen, sondern einem der kleinen, der Alia musica angehängten Trak
tate entstammen (De Modis), die keinesfalls Hucbald selbst zuzuschreiben 
sind. Hucbald's Formeln stimmen vielmehr mit denen des Aurelianus, Re
gino, Odo und Berno ungefähr überein. 

Das zunächst wichtigste Belegstück bei Hucbald ist die Memorierformel 
.des Protus mit übergeschriebenen altgriechischen Notenzeichen (in der lydischen 
Transpositionsskala, wie sie Boetius hat); ich schreibe gleich <P statt F: 

IM M P IM pe <P 
No Ne No E A Ne 

Wahrscheinlich ist aber die Verteilung der Noten auf die Silben nicht ganz 
korrekt, sondern muß lauten: 
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IM M P IM P C <I> 

No Ne No E A Ne 

In uns ern Noten: 

oder reduziert auf die Grundskala: 

Wer die antiken Solfeggiersilben kennt, bzw. Ruelle's Darstellung ver
gleicht, dem wird die Ahnlichkeit derselben mit den von Hucbald ange
wandten auffallen. Beide gebrauchen die Vokale a, e und 0 offenbar zu 
dem Zwecke, die tonalen Funktionen der Einzeltöne im Tetrachord anzu
zeigen, die Halbtonstufen gegen die Ganztonstufen herauszuheben, also die 
Reinheit der Intonationen zu sichern. Für die antike Methode läßt darüber 
Aristides keinen Zweifel. Er unterscheidet aber weiter E und 1), und zwar 
teilt er das E als besonderes auszeichnendes Merkmal der Mese und ihrer 
Unter- [und Ober-] Oktave zu (fL6vo<; oe 6 'tau E x(l't(l 't-t.v a.pX~v 'tau 'tE 

, 'l' ~ ,.... , - ~, "c, "'" ).,Q , 7i:pW'tOll uw 7i:a.owv xa.t 'tOll OEll'tEPOll XlJ.t '1)v 0fw'flwVOV 't(r 7i:pool\a.fLt'a.VOP.EVtp 
't~v fLs(1)V Od~Et). Die weiteren Charakteristiken nennen die durch 'tE be
zeichnete Stufe rEVSOEW<; OUfLßOAOV, also eigentliches Fundament, Ausgangs
punkt, Zentrum, die 'ta.-Stufen werden männliche (fLs,exov a.ppev6't1)'to~), die 
't"(I-Stufen weiblich (a~All) genannt, etwa so, wie die späteren mittelalterlichen 
Theoretiker alle Mi-Stufen als ~durales und alle Fa-Stufen als ~mollares be
zeichnen. Auch den 'tw-Stufen wird männlicher Charakter zugeschrieben. 
Auch vergleicht Aristides die vier Stufen den 4 Elementen: Erde, Wasser, 
Luft und Feuer. Die Gesamtskala des Systema teleion A-a gestaltet sich 
folgendermaßen: 

Mese 
~ ---- .--"-...----... 

A 11 H __._._c d eJ 9 a 11 h__._._c' d' e', __ f g' a' 

Te ·Ta. T1) Tw Ta. T1) Tw Te Ta. TYJ Tw Ta. T1) Tm Te 

a~b c' d' 
(syn.) Tfl 1'1) Tm Te 

d' im Tetrachord synemmenon muß natürlich ,e sein, da es Mese wird. 
Die von Ruelle zweifelnd hingenommenen Emendationen Gevaert's bezüglich 
des 't~ sind ganz zweifellos berechtigt und ergeben das Gesamtbild so, wie 
ich es hier zeige. 

Die Zusammengehörigkeit der altbyzantinischen Solmisation der Form, 
wie sie Hucbald erkennen läßt, mit der antik-griechischen, geht nun mit 
Bestimmtheit hervor aus drei Tabellen Hucbald's in der Harmonica institutio, 
bei Gerbert, Script. I, p. 112-113. Dieselben sind zwar durch verständnis
lose Kopisten stark entstellt, auch mag ein Teil der Schuld Gerbert zufallen. 
Die wichtigste und noch einigermaßen korrigierbare ist die erste (S. 112 oben). 
Der schlimmste Fehler, der untergelaufen, ist der, daß das S (semitonium), 
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das natürlich in die Kolumne der T (tonus) gehört, um die Halbton- und 
Ganztonstufen fortlaufend anzuzeigen, in die Kolumne der Solmisationssilben 
geraten ist und da mit dem 0, das augenscheinlich nur noch extra auf die 
Halbtöne aufmerksam macht (wenn die Null oder das 0 nicht gar ebenso über 

" das S gehört wie bei dem T), eine Silbe OS bildet, von der keinerlei Rede 
im Text ist und die nie zur Verwendung kommt. Weiter fällt das gänz
liche Fehlen der Silbe Na auf, die die Beispiele wiederholt gebrauchen (NA 
oder A, die ebenso identisch sind wie Ne und E, No und 0, wie ja auch 
in der antiken Solmisation der Konsonant wegfällt, wenn zwei Töne auf 
dieselbe Silbe kommen, z. B. "C7j-U) , statt T1]-TO). Ich gebe in der folgen
den Tabelle Gerbert's verdorbene Fassung neben der korrigierten und dazu 
zum Nachweis der Identität die antiken Silben links beigeschrieben. Zum 
bequemeren Verständnis füge ich auch die heutigen Tonbuchstaben (A für 
den Proslambanomenos) bei. Durch das Hineinkommen der vier OS hat 
Gerbert's Tabelle 17 statt 15 Silben, obgleich die beiden Ne für die Mese 
und die N ete diezeugmenon ganz fehlen: 

statt: Gerbert: 

f g
a~ Te Ne T 

TU) No 0 

T 

o 
No T 

o 
Ne T 

1 f' 
l (e' 

T1] Ne No 
o S OS 

Ta. . Na .. Duo conjuncta ......... No Duo 

f nw No ~ To 
o 

Ne T 
No 
OS 

1 e' T1] Ne T 
I( 0 S 
l h Ta. Na 0 

conjuncta 

........... Divisio duorum ordinum .. No T Divisio duorum modorum 

a Te Ne 0 

T 
g TU) No 0 

T 

o 

Ne T 

No 

f 
( 

T1) Ne OS 
o S 0 

ß Ta. Na .• Duo conjuncta ......... No T Duo conjuncta 

f 
o 

T I d TU) No T 
{(j T1) Ne 
I( 0 S 
l H Ta. Na T 

o 

Ne T 

No 

OS 

o 
A Ts Ne .. Ultima adjecta ......... Ne T Ultima adjecta 

1 , 
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Der Wirrwarr bei Gerbert ist zwar recht groß, aber doch von der korri
gierten Tabelle aus wohl zu begreifen. Merkwürdig ist ja die Konsequenz, mit 
welcher die untere Stufe des Halbtonintervalls mit No statt Na bezeichnet 
ist; auch auf den beiden anderen Tabellen (S. 112 .l!nten und S. 113. oben) 
fehlt durchweg die Silbe Na und herrscht dafür Uberfluß an No. Diese 
beiden unrettbar verdorbenen Tabellen gehören wohl zusammen als eine 
einzige, welche von der obigen sich dadurch unterschied, daß sie auch das 
Tetrachord synemmenon mit enthielt (darauf verweist wenigstens der Text). 
Die herablaufend, statt quedaufend geschriebenen erklärenden lückenhaften 
Beischriften Duo conjuncta und Divisio; 

Duo 
e [statt 9 = conJ 
I 
U 
N 

Ta 
fehlt 0 

vielleicht 
für III. con

junctum? 

D 
I 
V 
I 
S 
I 
o 
~ ] überflüssig! 

D 
V 
o 
o [on J 
I 
U 
N 
o 
V (überflüssig) 
Tu (statt Ta) 

mögen schon manchem Kopfzerbrechen verursacht haben, zumal noch ganz 
planlos dazwischen gestreute andere Zeichen (Re, iiij, iij, ij usw.) weiter ver-
wirrend hinzukommen. Doch verlohnt es nicht der Mühe, eine vollständige '1', 

Rekonstruktion zu versuchen (die S. 115 folgende Tabelle gibt für einige 
Rätsel den Schlüssel, z. B. für die Zahlen [Nummern der Tetrachorde J). 

Da Hucbald in der oben rekonstruierten Tabelle zwischen TS und T7j offen
bar nicht mehr unterscheidet (beide gleichmäßig als Ne), sogar auch TW und 
TrJ. durcheinanderwirft (aber nur in der Tabelle steht für beide No, im Text 
sind No und Na unterschieden), so scheint es, daß der Sinn der Silben 
allmählich in Vergessenheit geraten ist, wie ja schon Aurelianus Reomensis 
von griechischen Priestern nicht mehr erkunden konnte, was dieselben eigent
lich bedeuteten (Gerbert I, p.42). Wenn aber Aurelianus zugleich (S. 41) 
berichtet, daß Kad d. GI'. die Zahl der Kirchentöne von 8 auf 12 erhöht 
habe, für die natürlich die von ihm mitgeteilten Formeln; 

Ananno, noeane, nonanoeane, noeane 

nicht von den Griechen übernommen werden konnten, so sind doch wohl die 
Silben um 800 noch bedeutsam gewesen. Von diesen vier angeblich für die 
»parapteres«, die zwischen authentischer und plagaler Form schwankenden 
Töne, erfundenen Namen ist allerdings nur der erste, Ananno, neu. Seine 
Ahnlichkeit mit der Formel des Protus bei den Byzantinern: '~'\.'irJ.'iS~ legt 
die Vermutung nahe, daß es sich dabei nicht um neue Ton arten, sondern 
nur um neue Namen handelt. Vollends ist aber der Kontakt mit den byzan
tinischen neuen Namen ersichtlich in den Formeln des kleinen Traktats 
De Mo dis (Gerbert I, p. 149), der wohl auch noch ins 10 . .Tahrh. gehört: 
Annaneane. Nananeagies. Agianneagis. Nenoteanes. Noeagis und für die 
Parapteres N ennoteneagis. Anaietanenagis. Aianneagis. Die Formeln der 
Papadike von Messina: 
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a' : aVrJ.Ve;, 'IT/,a' : ' , 
rJ.'IZCI.VC; 

ß' : vzavz; 'ITAW: 'icerLva,; 
I': vav';' 'ITAI ': ' , r:/.,f:J..ve;, 
0': o.l ta 'ITAr' : vzallz 

fallen auf durch das gänzliche Verschwinden des Vokals 0 (w), der auch schon 
in dem anonymen Traktat De Modis stark zurücktritt; dafür wird nun das 
i häufiger, das in den älteren Fassungen nur in der Schlußsilbe der Plagal
formel Noeagis (Noegis, Noeais, Noeaci) vorkommt. Freilich ist ja die Frage 
offen, ob nicht das Yj des 'tYj als i gesprochen zu denken ist, wie schon West
phal mit Berufung auf das 'tto 'tto in den Vögeln des Aristophanes geltend 
gemacht hat. Daß 'tZ und 'tYj nicht gleich gesprochen worden sind, ist wohl 
angesichts der Ausnahmsbedeutung des 'ts (für die Mese und ihre Oktaven) 
sehr wahrJ3cheinlich; das &1jAo und -;ra&Yj'ttlu.ota.'tOV, das Aristides den 't"fl-Silben 
vindiziert, paßt auch gewiß besser für die i-Aussprache, als für den ae-Laut. 
Fest steht freilich wohl, daß bereits zur Zeit des Aurelianus und Hucbald's 
die abendländische lateinische Umschreibung den Unterschied verwischt haben 
wird. Immerhin sieht es aber doch so aus, als hätte in den Formeln die 
Folge a-e (aufwärts) oder e-a (abwärts) noch wie das a-Yj der antiken 
Solmisation die Bedeutung des Halbtonschrittes. S.117 bei Gerbert I 
bezeichnet einmal Hucbald die vier ersten Töne der Melodie des Protus als 
No Ne No Yj (!); sollte das nicht das 'tw 'ts 'tw 'tYj (!) der Alten sein? Das 
wäre in Noten: 

No Ne No a no 

Doch genug. Die Konstanz der Tradition für die An wen dun g der 
Solfeggiersilben ist offenbar schon zu Hucbald's Zeit nicht mehr vorhanden, 
und seine Bemerkung (G. I, p. 158) »utpote Noannoeane et Noeagis et 
caetera, quae putamus non tarn signifitiva esse verba, quam syllabas modu
lationi attributas«, ist doch vielleicht so zu verstehen, daß auch er in den 
Silben nicht mehr Termini technici von bestimmtem Sinn, sondern nur mehr 
beliebig untergelegte Lautierungen sieht. 

Dem widerspricht allerdings die oben rektifizierte Tabelle, deren Zweck 
ja nicht. zweifelhaft seiu kann. Möglicherweise hat Hucbald dieselbe auch 
schon anderswoher übernommen und nicht mehr ganz verstanden. Auch daß 
Hucbald in seinen späteren Schriften seine Dasia-Schrift bringt, die dem 
gleichen Zwecke dient, könnte vermuten lassen, daß er mit der latinisierten 
,s Ta T1I Tw-Solmisation nicht ganz zurecht gekommen ist; andernfalls kann 
man' aber auch denken, daß wohl er sie verstand, ' aber ni.cht seineZeitge
nossen, und daß er sie darum durch die Dasia-Schriftersetzt hat. 

Wie dem auch sei -, daß die von Aristides Quintilianmr(L-2. J ahrh. 
n. Chr.) zuerst beschriebene, aber jedenfalls viel ältere und in die klassische 
Zeit zurückreichende Silbenbenennung der Töne nach ihrer Stellung im Te
irachord von der byzantinischen. Kirchenmusik übernommen und auch den 
lateinischen Mönchen bekannt geworden ist, schließlich wohl auch den AnstoB 
zur Entstehung der Guidonischen Solmisation gegeben hat, wird angesichts 
aer NeN a Ne No-Tabelle des HucbaJd nicht' mehr zweifelhaft sein. . . 

Leipzig. Hugo Riemann. 
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Ein Sonatenthema bei· Mozart. 
Die Perle der unlängst von K. Rattay (Halle 1911) herausgegebenen 

Ostracher Liederhandschrift ist unzweifelhaft Nr. 8 »Rechte Lebensart<. Im 
Augsburger T<tfelkonfekt (Lindner, Gesch. d. deutschen Liedes im 18. Jahrh., 
MB S. 68) finden wir dasselbe Gedicht unter der Überschrift » Von der Weiß 
zu leben«. Die Melodien sind nahe verwandt. Ich habe an anderer Stelle 1) 
die Weise des Tafelkonfekts als Skizze zu der schönen Ostracher Melodie 
bezeichnet. Die Berechtigung da:~u gibt (von der vielleicht zufälligen Gleich
heit. der Tonart abgesehen) die Ahnlichkeit des Anfangs, ferner die Schlüsse 
in der Mitte und am Ende, sowie die Steigerung in der Tonhöhe bis zum 
g" im drittletzten Takt. Auch die durch die Musik noch mehr hervortretende 
~.ersetze Betonung »verzag nicht« ist in beiden Fällen zu finden. Die 
Anderungen der Ostracher Fassung beseitigen vor allem die zweimaligen 
ungelenken Wiederholungen (Takt 3/4 und 11/12), an deren Stelle sie das 
erstemal eine Wiederholung auf der nächsttieferen Tonstufe , das zweitemal 
eine noch freiere Entsprechung setzen. Erst diese Fassung konnte auf eine 
allgemeinere Würdigung Anspruch machen 2). Sie ist im besten Sinne volks
tümlich, ob sie geradezu Volkslied geworden, läßt sich schwer entscheiden. 
Die Aufnahme zweier Strophen (Nr. 1 und 7 bei Ditfurth, Deutsche Volks
und Gesellschaftslieder, S. 197) als Arie des Schulmeisters in die Weißen
horner Operette .Die IJyranten« bringt dazu keinen Beweis, denn die Musik 
ist bei dem Druck nicht vermerkt 3); wir müssen aber, da es sich offenbar 
um einen musikalischen Höhepunkt des Stücks handelt, die Ostracher Weise 
als beabsichtigt denken. Das ist nicht unwichtig für den nachstehenden 
Zusammenhang. 

Um für die erwähnte Aufführung des Liedchens eine leichte Klavier
untermalung zu bieten, kam ich zu der einfachen Grundlage der Unterterz 
mit einem liegenden Mittelton. Dies stellte wieder eine Ideenverbindung 
her, die sich immer mehr befestigte und mich in dieser Melodie die Quelle 
eines Mozart'schen Variationenthemas erblicken ließ. Nach Adur transponiert 
und mit der angedeuteten harmonischen Unterlage versehen stellt sie sich dar 
wIe folgt: 

Freu dich, mein Herz, denk an kein' Schmerz, leb und laß le - ben in 

{~:J ! J. wfJ J J. ~-.,~ I 3 i 
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1) Anzeiger für deutsches Altertum, Referat über Rattay's Ausgao'il. 
2) Eine Vorführung dieses Liedes durch Fr. Lucy Bönnecken in der Prager 

deutschen Ortsgruppe der Internationalen Musikgesellschaft hatte durchschlagenden 
Erfolg. 

3) V gl. den Abdruck durch Paul Beck (Oberschwäbisches Volkstheater Ale
mannia XX, 89 ff.). 
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ver - zag nicht, wanns schlimm und schlecht her· gehn tut. 
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Der Zusammenhang mit Mozart's Variationenthema der Klaviersonate in 

A (Köchel 331, de Wyzewa u. de St. Foix 315) steht wohl außer Zweifel. 
Die ersten vier Takte weisen nur Änderungen auf, wie sie sich bei der 
Reproduktion von einmal Gehörtem leicht von selbst ergeben mochten, ob
wohl es auch nicht ausgeschlossen ist, daß Mozart schon hier absichtliche 
Retuschen angebracht hat. Wenigstens bedeutet es eine Verfeinerung, daß 
das e bzw. d der zweiten Hälfte des 1. bzw. 2. Taktes nicht schon in 
der ersten Hälfte vorweggenommen wird. Daß der punktierte Rhythmus 
vom dritten Takt auf die ersten zwei verlegt ist, könnte dann als Folge 
dieser ersten Änderung zu deuten sein. Außerdem mußte Mozart, um ein 
entsprechend gegliedertes Variationenthema zu erhalten, das Stück verbrei
tern. Er geht nach den ersten vier Takten nicht weiter wie das Lied, son
dern greift auf den Anfang zurück, um so einen achttaktigen ersten Teil 
zu erhalten. Den zweiten Teil beginnt er mit einer echt Mozartischen Wen
dung, nimmt dann das Thema wieder auf und führt es gen au so wie das 
Lied mit einer tonlichen Steigerung auf die obere Oktave der Tonika zum 
Schlusse (in diesem Steigerungston treffen sich demnach alle drei Melodien). 
Die Mozart'sche und Ostracher Melodie stehen sich im ganzen mindestens 
so nah, wie ihrerseits die Augsburger und Ostracher; und es ist anregend, 
zu sehen, wie zwei völlig verschiedene Stücke; das Lied aus dem Tafelkon
fekt und Mozart's Klavierthema in der Ostracher Weise ihre Verbindung 
finden. 

Der Möglichkeiten nun, daß Mozart von diesem Lied Kenntnis erhalten 
habe, sind verschiedene. Friedländer und Kretzschmar sprechen im allge
meinen den Gedanken aus, daß die volkstümlichen Stücke des Tafelkonfekts 
auf Mozart gewirkt haben und daß etwa die Augsburger Überlieferung durch 
seinen Vater lebendig geblieben sei. In unserem Falle müssen wir nicht 
soweit zurückgreifen. Denn unser Lied war Mozart nicht in der Fassung 
des Tafelkonfekts vorgeschwebt. In der jedenfalls späteren Form der Ostracher 
Handschrift kann es aber Mozart selbst noch als V olks- oder Gesellschafts
lied zu Ohren gekommen sein, da er auf seinen Reisen die schwäbischen 
Gebiete berührte, oder er hat etwa das Weißenhorner Singspiel selbst gehört. 

22* 
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Weißenhorn ist von Ulm, durch das Mozart erwiesenermaßen schon 1766 
gekommen ist, nicht weit entfernt. Der Text der »komischen Operette« 
wurde in Ulm gedruckt, und zwar ohne Jahresangabe; Beck vermutet die 
Zeit der 1770 er Jahre, sie läßt sich jedenfalls ohne Zwang in des jungen 
Mozart Reisezeit hineinlegen. Aber auch wenn Mozart das Singspiel nicht 
gehört hat, so kann es mittelbar durch größere Popularisierung des Liedes 
von der Bühne herab dazu beigetragen haben, daß dieses Mozart zu Ohren 
kam und für die 1778 zu Paris komponierte Sonate Modell stand. 

Während das Hauptthema des berühmten Amoll-Rondos (511-477) schon 
durch seine Ohromatik die Annahme J ahn's von Verwendung einer Volks
weise ausschließt, können wir das Ostracher Lied als einen bestimmten Be
leg für die volkstümlichen süddeutschen Quellen ansprechen, aus denen unsere 
Wien er Klassiker zweifellos manche Anregung geschöpft haben. 

Prag. Heinrich Rietsch. 

Eine Aufführung der Bach'schen Matthäuspassion in 
Kattowitz. 

Am 27. April wurde Bach's Matthäuspassion zum ersten Male in Kattowitz durch 
den Meister'schen Gesangverein unter Leitung des Kgl. Musikdirektors Gustav v. 
Lüpke aufgeführt, und nicht nur der Umstand, daß das Riesenwerk sich jetzt noch 
eberschlesien erobert hat, rechtfertigt ein kurzes Wort über diese Aufführung, 
sondern auch die Qualität der Wiedergabe erscheint bemerkenswert. - Zunächst 
sei festgestellt, daß die nötigen Voraussetzungen für eine gute Lösung der unge
wöhnlichen Aufgabe durchaus vorhanden waren: ein starker Chor mit prächtigem 
Stimmaterial und ganz ausgezeichneter Schulung, ein vortreffliches Orchester (des 
Breslauer Orchestervereins) und - zum Teil - allererste Solisten; dazu ein klar 
disponierender, temperamentvoller und ernststrebender Dirigent, dessen musikalische 
und technische Sicherheit die besten Eindrücke hinterließ. Herr v. Lüpke hatte 
nur wenig gestrichen und hielt sich mit Glück von jeder Schablone fern. Daß. e1' 
jedoch mit dieser an sich denkwürdigen lokalen Erstaufführung seine endgültige, 
unabänderliche Auffassung der Passion geboten hätte, ist nicht wohl anzunehmen. 
Zum mindesten bliebe es bedauerlich, wenn sich nicht mit der Zeit eine Wandlung 
im Vortrage der Choräle vollziehen würde, denn diese waren etwa zu zwei Dritteln 
mit Nuancen allzu reichlich belastet, vielleicht sogar beeinträchtigt. »Wenn ich 
einmal soll scheiden« erklang ohne die von Bach geforderte Instrumentalbegleitung, 
und Herrn ·v. Lüpke's schlicht angelegte, schöne Abstimmung gerade dieses immer 
ergreifenden Chorals wurde leider durch ein ganz unmotiviert starkes Betonen der 
»Angst« zerstört. Zu wünschen wäre ferner für spätere Wiederholungen außer der 
notwendigen Besetzung von Fagotten (die fast stets in der Bezeichnung Basso oder 
Continuo oder Organo einbegriffen sind) eine gründliche Revision der Continuo
ausführung. Mir ist nicht bekannt, inwieweit die nicht einwandfreie Beschaffen
heit der Orgel zu dem offenbaren Grundsatze geführt hat,. den Continuo fast immer 
nur da auszuarbeiten, wo zwei oder nur eine Stimme in Noten geschrieben stehen. 
Es wäre schließlich auch noch darum zu bitten, zu schwach besetzte Flötel)stimmen 
nicht kurzer Hand durch Piccolo hervorzutreiben. Das Gewaltsame dieser ja wohl 
in bester Absicht getroffenen Maßregel machte sich zuweilen recht unvorteilhaft 
bemerkbar. - Mit diesen vier (allerdings nicht unwesentlichen) Punkten sind die 
Schwächen der Aufführung im allgemeinen erschöpft. Im übrigen muß die edle 
Plastik in der Wiedergabe des Wunderwerkes rühmend hervorgehoben werden. 
Es kam in der Verteilung von Licht und Schatten, von Wucht und Zartheit, 
so viel ursprüngliches und .künstlerisch feines Empfinden des Dirigenten zum Aus
druck,. daß sich die eben erwähnten Beobachtungen bezüglich de!> Choralvortrags 
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und der instrumentalen Retuschen um so stärker aufdrängten. Das künstlerische 
Fazit der Aufführung war aber ein höchst bedeutendes, und es mag wohl unbillig 
sein, absolute Geschlossenheit und Abklärung der Interpretation gleich bei einer 
ersten Aufführuug der Matthäuspassion zu erwarten. Herr v. Lüpke's Leistung als 
Ganzes verträgt jedenfalls den ernsthaftesten kritischen Maßstab, und die in treuer 
Arbeit (unter großen finanziellen Opfern eines auch um die Neue Bachgesellschaft 
verdienten Mäcens) ermöglichte Aufführung dürfte den Höhepunkt des Kattowitzer 
Musiklebens überhaupt bedeuten. - Die Soli krönte der Christus .Johannes Mes
schaert's; dieseln Meister am n[ichsten kamen Anna Stronck-Kappel (Sopran) und 
Emmi Leisner (Alt), beide in bester stimmlicher Verfassung. Herr Paul Schmedes 
als Evangelist blieb ungleich, hatte aber viel Gutgelu;ngenes, besonders eine treff
liche Deklamation aufzuweisen. Um die sonst selten gehörten Baß arien machte 
sich Herr Erwin Hey (Berlin) verdient. - Die Instrumentalsoli waren bei den treff
lichen Breslauern durchweg in guten Händen. Der Violinist, Herr Arthur Branden
burg (Kattowitz), zeichnete sich besonders durch schlackenfreie Tongebung und 
saubere Technik aus. Daß auch er, wie die meisten seiner Kollegen, in den Ver
zierungen der Altarie »Ei:barm dich« unfrei war, erscheint begreiflich, denn die 
Notation dieses berühmten Stückes ist nicht konsequent. Man sollte sich endlich 
die »kleinen« Noten richtig ausschreiben, denn diese in kleinen Noten geschriebenen 
Verzierungen bedeuten tatsächlich nichts anderes als die übrigen von Bach selbst 
im Verlauf der Arie in großen Noten ausgeschriebenen und rhythmisch einbezogenen. 
Die kleinen Noten stehen nämlich - was nicht allgemein bekannt zu sein scheint 
- nur in der überlieferten, nicht durchweg autographen Orchesterstimme (nicht 
auch in der Partitur), und gerade sie sind erst nachträglich, und zwar nicht von 
der Hand Bach's, eingefügt worden; sie bedeuten daher trotz abweichender 
Schreibung nichts anderes als .die mit großen Noten ausgeschriebenen und rhyth
misch einbezogenen Verzierungen. (Ich werde an anderer Stelle darauf besonders 
eingehen.) - Die· Begleiter an Orgel und Cembalo, Herren Oberorganist Otto 
Burkert (Breslau) und Kammersänger Carl Dierich (Kattowitz) waren dem Dirigenten 
verläßliche Helfer. Max Schneider. 

Sommaire de la Revue musioale mensuelle de la S. 1. M, 
(Numero de mai 1913, consacre a Richard Wagner.) 

Influence de Wagner sur notre litterature, par J. H. Rosny. 
L'infiuence de Wagner n'aura ete en France, ni tres profonde, ni tres durable, 

meme au sein de cette ecole symboliste OU on l'accueillit avectant de ferveur. 
Wagner a agi plus par l'ensemble de ses conceptions artistiques que par la va
leur intrinseque de ses livrets, peu accessibles au goüt fran9ais. 

Les arrangements faits par Wagner a Paris, par M. L. Pereyra. 
C'est a l'automne de 1830 que remonte la premiere transcription operee par 

vV., un arrangement pour piano a deux mains du debut ·de la IXe Symphonie. 
Engage en 1840 par l'editeur Schlesinger de Paris, i1 se vit imposer 14 Suites pour 
Cornet a pistons, extraites de diverses partitions; puis i1 fit des reductions de 
la Favorite de ·la Reine de Ohypre, du Guitarrero, etc. Il est superfiu de dire que 
ces travaux n'offrent paq le moindre interet artistique ni musical. (Lettre inedite 
de W. a Sch1esinger; autographe a la Bibliotheque du ConBervatoire.) 

Wagneriana, par J. Laporte. 
Conversations avec S. M. l'Imperatrice Eugenie, Mme Judith Gautier, MM. Emile 

Ollivier, Troubat, Drumont, Schure et Renoir. 

Un proces de Wagner, par H. Lichtenberger. 
Les debuts de Wagner dans le drame musical remontent a l'annee 1832, OU i1 

esquissa un drame lyrique, les Noees dont lui-meme avait extrait 1e 1ivret da 



282 Vorlesungen über Musik. - Notizen. 

l'ouvrage de Büsching sur la Chevalerie. L'autographe de eette partition fit, en 
1879, l'objet d'un proees entre W. et Kaspar Rceser, marchand de musique a Würz
bourg. < La valeur poetiq ue et musicale de ce premier essai est fort minee; il n'a 
que l'interet d'un point de depart. 

Une lettre franQaise. 
Fac simile de la lettre eolleetive adressee de Bayreuth a Vincent d'Indy 1m, 

Bages, Breville, Debussy et Faure. 

Les Adieux de Marie Stuart, paroIes de Beranger. 
Musique inedite de Wagner. 

Vorlesungen über Musik. 
Brüssel. Charles Van den Borren an der Universita Nouvelle einen Vortrag: 

Les debuts de la Musique a Venise. Dabei kamen zum Vortrag: 1. JJiadre, ehe 
festi. Laude spirituelle, poeme et musique (?) (XVe siecle) de Leonardo Giusti
n ia n i. 2. Sapientissirnus nostrae salutis autor (Motet, 1506), Francesco d' An a< 
3. Vidi kor eogliendo, Frottola (Debut du XVle siecle), Alexandro Demophon. 
4. Del leeto rne levava, Frottola·(Debnt du XVIe siecle), Michele Pesen ti. 5. Viva 
sernpr' in ogni etate (Villanesca aHa napolitana, 1550), Baldassare Don a to. 

Diedenhofen. Dr. E. Schmitz: Das deutsche Volkslied. 
Ettel (Kloster' und Erziehungsinstitut in Oberbayern). Dr. E. Sc hmit z: Die 

musikalische Ballade. 
Lemberg. Dr. Adolf Chybinski a. d. Universität im Sommersemester: 1. Über 

die Musik des 15. und 16. Jahrh., 2 Std.; 2. Die Theorie des Kontrapunkts im 
16. ~ahrh., 1 Std.; 3. Übungen in der Mensural- und Tabulatur-Notation, 1 Std.; 
4. Übungen in der Analyse der Klaviersonaten von Beethoven, '11/2 Std. 

~Iünchen. Dr. E. S ch mi t z in der wissenschaftlichen Sektion d. katholischen 
Frauenbundes, vom November bis März, wöchentlich 1 Std.: Einführung in die 
Musikgeschichte. 

Notizen. 
Basel. Der Vorsitzende der Landessektion Schweiz unserer Gesellschaft, Kapell

meister H. Suter, ist von der Universität Basel zum Ehrendoktor ernannt worden. 
Breslan. Hier gelangte am 8. Juni Monteverdi's Orfeo in einer Bühnenbe

arbeitung in drei (statt fünf) Akten von H. Erdmann-Guckel, im Stadttheater zur 
Aufführung, worüber im nächsten Heft berichtet werden wird. Es wird dies wohl 
die erste Auffuhrung in Deutschland sein, sicher ist es die erste moderne Bühnen
aufführung. 

Das Kgl. akademische Institut für Kirchenmusik (Leitung: Prof. Dr. O. Kinkel
deyl veranstaltete einen Mozartabend mit den Werken: Divertimento (K. V. 247), 
2. Violinkonzert Ddur (Nr.211), 4. Hornkonzert, Esdur (Nr.495) und die Serenade 
D dur (Nr.204). 

Brassel. . Dans notre artjcle Notes sur la vie rnusieale en Belgique 1), ou nous 
avons dresse la nomenclature des principales institutions de concert belges, un oubli 
impardonnable nous a fait negliger les concerts donnes chaque annee, a Bruxelles, 
au salon de peinture de la Libre-Esthetique. Expositions et concerts sont organises 
par M. Octave Maus et comptent les uns et les autres parmi les facteurs les plus 
actifs de l'evolution artistique en Belgique. Peintres et musiciens y sont choisis, 
en effet, parmi les plus modernes; c'est comme une exposition des dernieres creations 
picturales et musicales a laquelle M. Maus convie chaque annee le pnblic. Remar
quons, enfin, que c'est aux plus recentes manifestations de l'ecole franyaise que vont 

1) Voir t. XIII, p. 327. 
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ses preferences; on peut meme regretter que lajeune ecole allemande ne figure 
pas plus souvent aux programmes de la Libre-Esthetique. Aux quatre concerts de 
cet hiver, 1'ecole beIge etait represenMe par V. Vreuls, J. Jongen, D.-E. Inghe1-
brecht, Oh. Leirens, F. Rasse, Th. Y saye; 1'ecole fran\Jaise par de Breville, Ohausson, 
Guy Ropartz, Ravel, Faure, Pierne, R. Bonheur, Poldowski, Debussy, Ohabrier; les 
ecoles nationales par Balakirew et Albeniz. E. O. 

La Oommission academique pour la publication des (Buvres des anciens musi
ciens belges, supprimee il y a quelques mois, a 13M retablie par 1e Gouvernement 
et se compose actuellement de MM. Em. Mathieu, Van den Eeden, S. Dupuis, 
L. Solvay, P. Gilson, Ad. Wouters, E. Glosson. La Oommission a decide de terminer 
en premier lieu 1a publication des (Buvres de Gretry, demeuree en suspens. Les 
partitions de Pierre-le-Grand et de Delphis et Mopsa paraitront encore cette annee. 
On publiera egalement un ouvrage litteraire de Gretry, les Reflexions d'un solitaire, 
qui n'avait pas encore 13M imprime en entier: 

Halle a. S. Der Errichtung eines etatsmäßigen Lehrstuhls für Musikwissen
schaft an der hiesigen Universität ist nunmehr die Begründung eines musik
wissenschaftlichen Seminars seitens der Regierung gefolgt. Die Leitung des 
Seminars wurde Prof. Dr. H. Ab e rt übertragen. 

Hamburg. In der vergangenen Saison führte Dr. A. Mayer-Reinach in 
einem Konzert die Ouvertüren zu Agrippina von Händel, zum Montezuma von 
.Graun, zu Piramo und Tisbe von Hasse, und zu Günther von Schwarzburg von 
Holzbauer, außerdem die Trauerkantate auf den Tod Josefs Ir. von Beethoven auf. 

Helsingfors. Die erste finnische komische Oper »Die sieben Brüder« 
(Seitsemän wel,jestä) , gelangte Anfang April in Helsingfors zur Erstaufführung und 
fand vielen Beifall. Der Komponist, Dr. Armas Lau ni s, hat den Text dem gleich
namigen Roman von Aleksis Ki wi entnommen und fast ausschließlich aus den 
darin enthaltenen Dialogen zusammengestellt. Der melodische Stil schließt sich 
der naturgemäßen Deklamation des Prosatextes an, jedoch auf diatonischer Grund
lage, mit klarer tonaler Gliederung. Von diesem Grundstil erhebt sich die melo
dische Gestaltung bei jeder sich darbietenden Gelegenheit zu ausdrucksvollem 
Arioso; es fehlt auch nicht an fester gefügten musikalischen Gebilden, die dem 
Ganzen als Stützpunkte und zur dramatischen Steigerung dienen. Das Orchester 
ist meistens begleitend gehalten, damit der Gesang und die Worte zu ihrem Recht 
gelangen. Hin und wieder kommen auch selbständige instrumentale Partien vor. 
Die wenigen und sparsam verwendeten Leitmotive sind charakteristisch und leicht 
verständlich, auch ohne spezielle Programmangabe. Eine originelle Neuerung war 
es, für das Vorspiel und das umfangreichste orchestrale Intermezzo ausgeführte 
Programme beizugeben, mit erzählendeniText aus dem Roman. Entscheidend für 
den Erfolg des Stückes war die in ihrer Art klassische Beschaffenheit des Textes, 
(worin das Volksleben vergangener Zeiten geschildert wird), sowie auch seine 
sorgfältig erwogene und dabei lebendig inspirierte musikalische Behandlung. So
gar der Mangel einer eigentlichen weiblichen Partie (abgesehen von ein paar 
trillernden Einlagen hinter der Szene und stummem Spiel bei der glücklichen 
Lösung des Konflikts am Schluß) tat der Steigerung des Stücks keinen Eintrag. 

Die Handlung knüpft sich an die Sage der sieben Bauernsöhne, die zu Leb
zeiten der Eltern ihre Zeit mit Jagd und Schlägerei verbracht haben, denen aber 
durch den plötzlichen Todesfall von Vater und Mutter die Verantwortung für Haus 
und Hof zwingend obliegt. Eine Hausfrau wäre dringend notwendig; und da die 
meisten der Brüder ihr Auge auf dasselbe Nachbarmädchen geworfen haben, fehlt 
nicht viel an einer Schlägerei, die aber durch den Vorschlag geschlichtet wird, 
daß alle gemeinsam die Werbung vorbringen und dem Mädchen die speziellere 
Auswahl überlassen. Das Resultat ist aber für alle gleich negativ, kein Wunder, 
da der Hof verfallen ist und die Brüder nicht einmal des Buchstabierens kundig 
sind. Eine Umkehr ist also vonnöten; und gemeinsam wandern sie zum Küster, 
um das Lesen zu erlernen. - Der 2. Akt beginnt mit einer köstlichen Szene beim 
Küster, der mit seiner Pädagogik bei den Starrköpfen nicht weit kommt. Die 
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Drohung mit einer Hungerkur, sowie ein Spottlied der vorüberziehenden Dorf
.jugend bringen den Krug zum Überfließen; und durch das zerschlagene Fenster 
machen die Brüder sich auf und davon, um das Dorf ganz zu verlassen und im 
Urwalde sich durch Fischen und Jagen ungestört zu ernähren. Die Ankunft im 
Walde in der Abenddämmerung bildet den lyrischen Ruhepunkt der Oper. Eine 
sagenhafte Erzählung vom Berggeist und der »bleichen Jungfrau«, begleitet von 
unsichtbaren vokalisierenden Chorstimmen, während das Dunkel hereinbricht, wirkt 
überaus stimmungsvoll. Dann legen sich die Brüder zur Ruhe, bis einer von ihnen, 
der das glimmende Feuer noch schüren will, das imjWiederschein blinkende Auge 
ihres Pferdes für den »einäugigen« Berggeist hält und dann alle zusammen, vom 
Schlaf aufgeschreckt, den Geist zuerst beschwören und schließlich mit brennenden 
Kohlen anfallen, worauf das weiße Pferd über den Bühnenhintergrund hergaloppiert. 
-- Nach dem Intermezzo, worin das Leben und Treiben der Brüder geschildert wird 
(in musikalischer Beziehung wohl etwas zu lose zusammengehalten), erfolgt der 
Abschluß des Jägerlebens. Das Wild ist knapp geworden, der »Hungergurt« muß 
fester geschnürt werden; zwei der Brüder, die das Pelzwerk in der Stadt verkaufen 
sollten, haben alles vertrunken und kehren bezecht zurück. Der jüngere, sonst 
ein treffsicherer Witzbold, kriegt eine Tracht Prügel; der ältere erzählt von seiner 
»Reise zum Mond, auf dem Buckel des Luzifer«, wo er die Zerstörung der irdischen 
Welt erblickte. Das macht einen tiefen Eindruck, die gemeinsame Branntwein
brennerei wird in Stücke zerschlagen, und man beschließt, »da es morgen Sonn
tag ist«, zur Kirche zu wandern und dann ins Vaterhaus zurückzukehren, um das 
Gehöft wieder in Ordnung zu bringen. Mittlerweile hat auch einer der Brüder die 
Botschaft gebracht, daß der Pfarrer mit dem Lesen nicht mehr zu streng ins Ge
richt gehen will. - Bei der Ankunft im Dorf werden die Brüder durch den An
blick einer Auktion skandalisiert; die anderen verhöhnen lachend ihren »Wald
kalender«, der sie um einen Tag geneckt hat. Auch der Küster zeigt sich; und 
nach aufschürenden Repliken versöhnt man sich mit ihm und bittet ihn, den 
Frieden auch mit den Nachbarn zu stiften, die insgesamt in das alte Heim ein
geladen werden. Eine muntere Quadrille begleitet den Zug, und gerührt begrüßen 
die Brüder die heimatliche Schwelle. Der Küster hält eine romantisch-bombastische 
Fest- und Versöhnungsrede, und während die Dorf jugend den 'l'anz beginnt, .voll
zieht sich mit stummem Gebärdenspiel die Verlobung des ältesten Bruders, worauf 
ein Glückwunschchor das Ganze beschließt. 11 mari Kl'o hn. 

Der finnische gemischte Chor Suomen Laulu (Dir. H. Klemetti) wird im Juni 
einige Konzerte in London (Queens Hall) geben. Auf der Hinreise wird in Stock
holm, Kopenhagen, Hamburg und Bremen konzertiert. Das Programm besteht aus 
a cappelIa-Werken des 16. und 17. Jahrhunderts, Gesängen aus der alten finnischen 
Sammlung Piae cantiones , sowie finnischen und ausländischen Kompositionen der 
neueren Zeit. Als Solistin nimmt Frau Maikki Järn efelt-Palmgren an den 
Konzerten teil. 

Italien. Il 28 aprile scor80 a Veneiia venne eseguita, per la prima volta, 
Arianna, cintreccio scenico-musicale» composto nel 1727 da Benedetto Marcello 
su libretto di Vincenzo Cassani veneziano. L' intreccio scenico svolge le vicende 
di Arianna figlia di Minosse. I personaggi sono: Al'ianna, soprano; Teseo, tenore; 
Fedra, mezzo soprano; Bacco e Sileno, bassi. Il coro, composto di fauni, cli 
ninfe, di tutta la fantasiosa famiglia mitologica, ha grande importanza neU' azione 
la quale si presterebbe ottimamente alla rappresentazione scenica. L' esecuzione 
a Venezia fu fatta in forma accademica, co me oratorio. La partitura di quest 
opera, secondo i biografi deI Marcello, non era stata mai pubblicata: tempo indietro, 
quel dotto e benemerito musicografo ehe e Oscar Chilesotti ne aveva fatta e 
pubblicata la riduzione con accompagnamento di pianoforte; poi anda smarrita In, 
partitura. I professori Bernardi e Veneziani, docenti deI Liceo musicale «Benedetto 
Marcello» di Venezia, ricostruirono la strumentazione di tutto il lavoro sulla ridu
zione deI dottor Chilesotti, secondo i criteri presumibili dello stile edelI' epoca' 
La nuova partitura si basa, naturalmente, sul quartetto d' archi; ma dove <1' es-

1 
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pressione 10 richiedeva e dove gli strumenti antichi Iasciavano mtravedere effetti 
che non risultano dai moderni,> venne aggiunto un quartetto di legni. «Le trombe 
e i timpani figuravano gia - scrive il dottor Chilesotti - nello spartito originale 
ed erano stati segnati con tutta cura nel trasporto su due righi deI quartetto a 
corda, da me intrapreso per la Biblioteca di raritit mttsicali.» Non sappiamo se e in 
qual modo venne realizzata ed eseguita la parte deI clavicembalo; il che e di molta 
importanza. Il successo dell' opera deI grande musicista veneziano fu eccellente. 
Piac" . .1ero soprattutto le pagine corali in cui .rifulge tutto il genio deI musicista 
che insieme ad Antonio Lotti segno il culmine della scuola Venezüms, antica.> I 
recitativi, sebbene notevoli per l' espressione drammatica, parvero meno rispondenti 
al gusto moderno. Ottima l' esecuzione delle parti vocali e la direzione deI prof. 
Veneziani. 

A To rin 0 il Oircolo degli Artisti ha esumato una dimenticata farsa musicale di 
Rossini: «L' occasione fa il ladro> che era stata rappresentata per la prima volta 
circa un 8ecolo fa al teatro san Moise di Venezia. Un appassionato giovane musi
cista torinese, il dottor Carlo Adolfo Cantu, ha preparato e diretto l' esecuzione 
nel teatrino deI Circolo stesso. La vecchia e breve opera buffa ha avuto un grande 
successo. L' argomento e semplicissimo: un poco onesto messere profitta di un 
fortuito scambio di valigie per farsi credere chi non e, e portarsi via in isposa la 
sposa altrui: l' occasione - dice un vecchio proverbio - fa l' uomo ladro! I tre 
brevi atti di cui si compone la .farsa» musicale contengono molti pezzi notevoli, 
fra cui l' ouverture, l' aria di Martino «una delle gemme dell' intero repertorio 
giocoso>, una romanza, un duettino e un quintetto < bellissimo per impianto e per 
spontaneita di sviluppo.» Nel complesso, la musica, alquanto povera nel primo atto, 
C01'1'e agile, spontanea, spesso deliziosa, ricca di parlan ti svolti su disegni o1'ches
trali di buona fattura, e una musica che .traspira giocondita da tutti i pori, fresca, 
accurata piu di quanto non osassimo immaginare; ora abbandonantesi a momenti 
di malinconica tenerezza, ora tutta ridente deI bel riso largo e nutrito donde tre 
anni dopo uscira Il Barbiere di Siviglia.» 

A Rom a, per cura deI giornale .Musica., si e iniziata la pubblicazione den' 
Annuario dei musieisti italiani. Il primo volume (anno 1913) contiene notizie sto
riche e statistiche su gli Istituti musicali di Firenze, di Novara, di Pesaro, di 
Venezia, ecc.; una breve illustrazione deI museo di strumenti teste aperto nel Castel 
Sant' Angelo di Roma, edel quale io diedi gia notizia in Zeitschrift; piu di cento 
medaglioni biografici di compositori, direttori, insegnanti, strumentisti e cantanti 
contemporanei (Sgambati, Bossi, W olf-Fel'rari, Caruso, Battistini, ecc.). Questa pub
blicazione, che verra certamente ampliata e migliorata negli anni successivi, 
merita di essere segnalata in particolar modo ai cultori di storia e di biografia 
musicale. 

La Singakademie e l' orchestra Filarmonie di Be rlin 0 han fatto un giro artis
tico in alcune citta deH' aHa Italia eseguendo il Re q u i e m ted es c 0 di B l' ahm s 
e la Passione secondo san Giovanni di J. S. Bach. sotto la direzione di 
G. Schumann. II successo di ambedue le grandiose composi~ioni fu eccellente. L' 
onore piu alto tocco aHa massa corale ottima per affiatamento, per intonazione, per 
sicurezza e finezza nel dinamismo. Fra i cantori solisti emerse il tenore Walter gia 
precedentemente applaudito a Milano nella Passione secondo San Matteo. 

Un altro giro artistico fortunato e stato quello di una societa di madrigalisti 
di Trieste cbe ha eseguito in molte citta italiane pagine polivoche de' nos tri mi
gliori classici deI cinquecento e deI seicento: Palestrina, Monteverdi, Marenzio, Anerio, 
Orazio Vecchi, Antonio Scandello. Baldassarre Donati, ecc. Direttore R. Bartoli. 

L' antico e glorioso Liceo musieale di B 010 g na ha trovato finalmente il nuovo 
direttore. A succedere nel posto gia occupato da Luigi Mancinelli, da Giuseppe· 
Martucci, da Enrico Bossi, venne chiamato il pi anis ta Ferruccio Busoni. 

ARoma, poco meno che sessantenne, cesso di vivere AlessandroParisotti, 
professore d' armonia e per molti anni segretario della regia Accademia di Santa 
Cecilia. Aveva curato la pubblicazione di alcune arie antiche ed aveva contribuito 
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a promuovere l' istituzione dei concerti in Roma. Lascia anche qual ehe pubbli-
cazione didattica di storia, acustica ed estetica. Vi to Fe deli. 

Kopenhagell. Zu der Gedächtnisfeier, die der dänische Richard Wagner-Verein 
in Anwesenheit der kgl. Herrschaften abhielt, waren die Mitglieder der IMG. offi
ziell eingeladen. Unser Mitglied W. Behrend hielt die Fest- und Gedächtnisrede. 

Leipzig. Die Gluckgesellschaft hat in ihrer letzten Sitzung neben ver
schiedenen Satzungsänderungen auch die Herausgabe eines GI u c k - J ah r b u ehe s 
beschlossen, das, in Anlage und Charakter dem Bach-Jahrbuch ähnlich, der Er
forschung von Gluck's Leben und Kunst (unter Berücksichtigung seiner Zeitgenossen 
und Vorgänger), sowie der Propaganda für Gluck's Werke in moderner Zeit dienen 
soll. Beiträge erbittet bis spätestens 31. Oktober d. J. der Herausgeber, Prof. Dr. 
Hermann Abert, Halle a. S., Reichardtstr. 3. 

Torgau. Unter Leitung von Prof. O. Schröder führte der Gesangverein außer 
zwei Kantaten J. S. Bach's die sieben Worte Jesu am Kreuz und den Osterdialog: 
Weib, was weinst du? von H. Schütz auf. 

Wien. In der Karmeliterkirche wurde beim Hochamte Be e t ho v e n's Missa 
solemnis schon zum zweiten Male aufgeführt. 

Kritisohe Büohersohau 
und Anzeige neuerschienener Bücher und Schriften üb er Musik. 
L'Annee Musicale. Publiee par MM. 

Michel Brenet, J. Chantavoine, L. Laloy, 
L.de la Laureneie. Deuxieme annee. 
1912. Gr. 80, 311 S. Paris, F. Alcan, 
1913. Frs. 10,-. 

Enthält die Arbeiten: H. Collet: I 
Contribution a l'etude des theoriciens 
espagnols de la musique au XVle siede. 
L. de la Laureneie: Deux imitateurs 
franyais des boufi'ons: Blavet etDauvergne. 
G. Cucuel: La critique musical dans les 
»revues« du XVIIIe siecle. H. Pruni e re s: 
J ean de Cambefort d'apres des documents 
inedits. J. Chantavoin e: La musique 
franyaise en 1912. - Bibliographie. 
Bach-.Tahrbuch 1912. 9. Jahrg. Im Auf-

trage der Neuen Bachgesellschaft hrsg. 
von Arnold Schering. Mit 2 Noten-An
hängen. 80, 154 S. Leipzig, Breitkopf 
& Härtel, 1913. .Jt 4,-. 

Beethoven's 'Briefe an geliebte Frauen. 
Hrsg. von W. A. Thomas - San - Galli. 
Leipzig, Xenien-Verlag. .1t 0,50. 

Botstiber, Hugo. Geschichte der Ouver
türe und der freien Orchesterformen. 
Bd. IX der kleinen Handbücher der 
Musikgeschichte. Gr. 80, VIII u. 274 S. 
Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1913 . .1t 6,-. 

Braschowanoff', Georg. Richard Wagner 
u. die Antike. Leipzig, Xenien-Verlag, 
1913. JI 4,-. 

Corder, Fred. Beethoven. Mo" pp. 64, 
Is. 6d. net. (Masterpieces of music.) 
London, Jack, 1912. 

Cucuel, Georges. La Poupliniere et la 
musique de «hambre au XVIlIe siede. 
Gr. 80, 456 S. Paris, Fischbacher, 1913. 

- Etudes sur un orchestre au XVIIIesiecle. 
L'instrumentation chez les symphonistes 
de la Poupliniere. (Euvres musicales 
de Gossec, Schenker et Gasparo Proksch. 
Lex. 80, 62 S. u. 54 Notenbeilagen. Paris, 
ebenda. 

Gutmansthai, N. deo Souvenirs de F. Liszt. 
Lettres inedites. 80, 69 S. Leipzig, 
Breitkopf & Härtel, 1913. .Jt 2,-. 

Kleemann, Hans. Beiträge zur Ästhetik 
u. Geschichte der Loewe'schen Ballade. 
Halle, M. Niemeyer, 1913. .11 2,40. 

Marsop, Paul. Neue Kämpfe. Zweite 
Reihe der Studienblätter eines Musikers. 
München, G. Müller, 1913. .Jt 5,-. 

Norlind, Tobias, Allmänt Musiklexilwn. 
Heft 1. (Vollständig in 10 Heften ~ 
90 Öre.) Stockholm, Wahlström & Wid
strand, 1912. 

Das erste Heft dieses Werkes ist 
neulich erschienen und zeugt von dem 
großen Fleiß, der Sachkenntnis und Un
parteilichkei t des Verfassers. Es vereint 
in sich ein musiktheoretisches Nach
schlagebuch , Musikgeschichte, kirchen
musikalisches Handbuch und Opern
lexikon. Außerdem bietet es dem Ama
teur und dem Fachmusiker ein Werk, 
das sowohl die Geschichte der musi
kalischen Kunstformen und die Bedeu
tung der Musikterminologie behandelt, 

I , 
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als Lebensbeschreibungen schwedischer 
und ausländischer Musiker gibt; ausführ
liche Artikel sind außerdem der Kirchen
musik gewidmet, historische Angaben in 
betreff bedeutenderer Opern werden mit
geteilt, die Geschichte der Tonarten wird 
möglichst ausführlich behandelt; die 
Musikinstrumente werden in Wort und 
Bild beschrieben. 

Die Vorgänger auf dem lexikalischen 
Gebiete in Schweden sind bescheiden 
genug. Envallsson's »Schwedisches 
Musiklexikon nach den griechischen, latei
nischen, italienis.chen und französischen 
Sprachen« (Stockholm 1802), nur die 
Kunstterminologie umfassend, - und das 
Musiklexikon H ö ij er's vom Jahre 1864 
ist das Ganze, wenn nicht kleinere Musik
wörterbücher und die musikalische Ab
teilung des .Nordischen Familienbuches« 
und dergleichen Universallexika mitge
rechnet werden. Als Vorbilder und 
Quellenbücher haben selbstverständlich 
die großen ausländischen Musikenzyklo
pädien eines Riemann usw. gedient. Das 
Lexikon von Norlind übertrifft jedoch das 
Riemann'sche durch gediegenere Aus
stattung, besseren Druck und eine be
sonders genaue und eingehende Behand
lung der Musikkultur Schwedens un dder 
nordischen Länder. Der Preis ist außer
dem etwas niedriger. Ganz natürlich 
findet man beim Durchlesen des ersten 
Heftes einige Fehler und Mißgriffe, die 
sich eingeschlichen haben - doch in 
welchem Lexikon gibt es keine Fehler, 
besonders der ersten Ausgabe? Der Ver
fasser und die schwedische Musikfor
schung sind zu beglückwünschen zu 
diesem Werke, dem ersten seiner Art in 
Schweden. Olallo Morales. 
Orpheus. Eine Tragödie in Musik ge-

setzt von Claudio Monteverdi. Text 
von Alessandro Striggio. Deutsche 
Bühnen-Bearbeitung in drei Akten von 
Hans Erdmann-Guckel. Mit einer Ein
leitung von Otto Kinkeldey. Kl. 80, 
31 S. Breslau, J. Hainauer, 1913. 

Scheurleer, D. F. Lyst der in N ederland tot 
het jaar 1800 uitgegeven liedboeken. 
's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1912. 
XII und 321 S. 

Das hier vorliegende Quellenwerk 
Scheurleer's ist der Grundstein für eine 
künftige Erforschung und Darstellung des 
niederländischen Liedes in seinem ge
schichtlichen Werdegange. Schon im Jahre 
1902 hatte Scheurleer als Anhang zur Tijd
schrift der Vereeniging voor Noord-Neder
lands Muxiekgeschiedenis mit der Veröffent
lichung seiner» Beiträge zu einem Reperto-

rium der niederländischen Musikliteratur< 
begonnen, die sich auf die weltliche Lied
literatur beschränkten. Das jetzt heraus
gegebene Verzeichnis aller Quellen, aus 
der sich die niederländische Liedliteratur 
zusammensetzt, umfaßt nun auch das geist
liche Lied. Daß bei diesem riesenhaften 
Material vorläufig auf eine bibliogra
phische Ausführung verzichtet werden 
mußte, ist ohne weiteres ersichtlich. Die 
Tatsache, daß hier ein ziemlich vollstän
diges Verzeichnis vorliegt, mit chrono
logischer Aufzählung sämtlicher verschie
dener Drucke, mit sorgfältiger Angabe des 
Fundortes (der Bibliotheken), mit syste
matischer Ang-abe, ob die betreffende 
Quelle Musik enthält, ist an und für sich 
schon eine hoch verdienstliche Leistung, 
die in Deutschland leider noch immer 
aussteht. 

Unter den aufgeführten Fundorten 
nimmt die eigene, äußerst wertvolle Mu
sikbibliothek Scheurleer's (die einzige in 
Nord-Niederland!) eine erste Stelle ein. 

S., der die Seele der musikgeschicht
lichen Forschung in Niederland ist, ohne 
dessen tatkräftige Hilfe die wichtigsten 
Publikationen der Vereeniging wohl nie 
zustande gekommen wären, hat mit dieser 
neuen Veröffentlichung, wobei er von dem 
Amaneunsis an der Kgl. Bibliothek in 
in Haag, A. J. de Mare, anerkennenswert 
unterstützt wurde, sich einen namhaften 
Verdienst um die Kulturgeschichte seiner 
Heimat dauernd gesichert. 

H. F. Wirth. 
Schubert, Franz, Sonaten für Pianoforte 

Band H, kritisch revidiert und instruk
tiv bearbeitet von Julius Epstein, 78 S., 
Volksausgabe Breitkopf & Härtel N. 3675 
(1912), .Jt 3.-. 

Dieser Band enthältzunächstSchubert's 
vier früheste Klaviersonaten (in E und 
o von 1815, in As und e von 1817), er
schienen 1893 in Serie 10 der Gesamtaus
gabe und daraus auch einzeln zu haben. 
Bei Nr. 1-3 fehlen die Finales, jedoch 
sind die je drei anderen Sätze vollständig. 
Nr. 4 bringt wieder nur den ersten Satz, 
und das kurze Vorwort verschweigt, daß 
ein zweites Manuskript ein zugehöriges 
Scherzo und Allegretto enthält, wodurch 
die Sonate wohl vollständig wird: siehe 
meine eingehende Darlegung im Juliheft 
1907 S. 474. - Da die Sätze von Nr.1-3 
mehr historischen als künstlerischen Wert 
haben, so scheint mir eine Bearbeitung 
für den Unterricht wenig nötig (Nr. 3 ist 
viel leichter als 1-2, aber nur der dritte 
Satz, ein flüssiges Allegro 6/8 in Es, hat 
erhebliche instruktive wie künstlerische 
Bedeutung). Weit erwünschter war eirie 



288 Kritische Bücherschau. 

ergänzte billige Ausgabe der großen
teils wertvolleren fünf Klaviersonaten 
aus dem teuren Supplementbande von 
1897, die bisher nicht einzeln zu haben; 
ob ein solcher Band folgen soll, darüber 
schweigt das Vorwort wieder. - NI'. 5 
ist die bekannte G-Sonate von 1826, meist 
noch immerfälschlich .Fantasie« benannt; 
hier wäre ein ergänzter Druck der wenig 
bekannten, doch gleichwertigen O-Sonate 
von 1825 besser am Platz gewesen. 

L. ScheibleI'. 
Schünemann, Georg. Geschichte des 

Dirigierens. Bd. X der kleinen Hand
bücher der Musikgeschichte. Mit vielen 
Orchesterplänen. Gr.80, IX u. 359 S. 
Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1913. 
Jt8,-. 

Servieres, Georges. Freischütz. (Version 
franQaise). Pn§cedee d'un historique 
de l'<Buvre et des ses adaptations fran
Qaises. Kl. 80, 188 S. Paris, Fisch
bacher, 1913. Frs. 2,-. 

Siebeck, Robert. J ohannes SchuItz, fürstl. 
braunsch weig -lüneburgischer Organist 
in Dannenberg. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Musik in Niedersachsen in 
der 1. Hälfte des 17. Jahrh. Publika
tionen d. IM G. Beihefte. 2. Folge 12. Heft. 
Gr.80, VII u. 191 S. Leipzig, Breitkopf & 
HärteI, 1913. Jt 5,-. 

Sigl, Max. Zur Geschichte des Ordinarium 
Missae in der deutschen Choralüber
lieferung. Heft V der »Veröffent
lichungen d. Gregorianischen Akademie 
zu Freiburg (Schweiz)«, herausgegeben 
von Prof. Dr. P. Wagner. 2 Teile. I. Dar
stellung 80, 80 S., 11. Beilagen 107 S. 
Regensburg, Pustet, 1911. 

Sig]. hat die verdienstliche Aufgabe 
übernommen, an Hand von liturgischen 
Kodizes des 15.-17. Jahrh. aus Münchener 
und Stuttgarter Besitz der Entwicklung 
des Ordinarium missae nachzugehen. 
Gleich in Kyrie und Gloria gelingt es 
ihm, einige Textvarian ten festzustellen 
und Interpolationen (Tropen) nachzu
weisen, die bei Dreves in seinen »Analeeta« 
teils noch nicht veröffentlicht sind, teils 
in anderer Form vorliegen. Interessant 
ist die Feststellung der Rangunterschiede 
für die verschiedenen Melodien des O. M 
Maßgebender Faktor ist die Melodik; je 
ausgebildeter sie ist, um so festlicher 
wird die Weise eingesc-hätzt. Wichtige 
Beobachtungen macht Sigl bezüglich der 
Anordnung der Formen des O. JJi., deren 
geschlossene Folge die Alten nicht 
kannterr. Häufig reihen sich indes ein 

Kyrie und ein Gloria aneinander, oder 
das Gloria wird nur durch die Intonation 
angedeutet und alle Beispiele derselben 
Form ziehen in geschlossenem Zuge an 
uns vorüber. Einzelne Kodizes verbinden 
alle zu einer Messe zusammentretenden 
Formen des O. M. Ist ursprünglich jede 
Form musikalisch selbständig, so werden 
sie später tonartIich wiEl. thematisch mit
einander verknüpft. Altestes Beispiel 
einer solchen geschlossenen Messe ist die 
Missa Hispanica, deren Wurzeln im 
13./14. Jahrh. zu liegen scheinen. 

Dankenswert sind die notationsge
schichtlichen Untersuchungen, welcbe 
Sigl angestellt hat. Eine ganze Reihe 
eigentümlicher Schreibungen von Liga
turen innerhalb römischer und deutscher 
Choralnotation werden festgelegt und 
auch das Eindringen mensuraler Elemente 
nicht nur im cantus fmctus beobachtet. 
Wertvoll ist der Nachweis eines neuen 
Melodienzuwachses, der sich gleich durch 
das Streben nach äußeren Wirkungen 
verrät. Schon die hier angeschlagenen 
Tonarten lassen eine neue Zeit vermuten, 
ebenso mensurale Elemente wie Binde
bogen und Punkt. Anffallend ist das 
Moment der Textwiederholung , das in 
der älteren Zeit nicht anzutreffen ist, 
auffallend weiter das Bestreben, alte 
Melodien zu kürzen. Ganz besonders ver
fielen Credo-Melodien diesem Schicksal. 
Gloria, Sanctus und Agnus werden gern 
im Wechsel von Chor und Orgel zum 
Vortrag gebracht. 

Die Beilagen bieten ein treffliches An
schauungsmaterial in originaler Fassung, 
das ZU weiteren selbstlindigenForschungen 
wohl zu verwenden ist, vor allem aber 
einen klaren Einblick in das musikalische 
Schriftwesen auf deutschem kirchlichen 
Boden gestattet. Die mit großem Ernst 
und eindringlichem Verständnis abgefaßte 
Arbeit verdient vielen Dank. J. W. 
Simpson, Harold. A Century of Ballads, 

1810-1910: their composers and singers, 
with some introduct6ry chapters on 
"Old ballads and ballad makers". Pop. 
edit. 8vo., pp. 362, 6s. London, Mills 
& B., 1912. 

Singer, Kurt. Richard Wagner. Blätter 
zur Erkenntnis seiner Kunst u. seiner 
Werke. 80, 150 S. Berlin , Morawe & 
Scheffelt, 1913. ./t 3,50. 

Eine Sammlung von Aufsätzen, die 
dies und jenes Gute bringen, aber nach 
einer Buchausgabe nicht verlangt haben. 
Stage year book, The, 1913. 8vo., 2s. net. 

London, "The Stage", 1913. 
Stanford, Charles V. Music to <Edipus 

I 

1 
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Rex of Sophocles. English version by 
A. W. verrall. Ryl. 8vo. swd., 2s. 6d. 
net. London, Macmillan, 1912. 

Stanford. B1'ahms. 4to., pp. 64, ls. 6d. 
net. (Masterpieces of Music). London, 
Jack, 1912. 

Steiner, A. Aus der v orge8chichte der 
allgemeinen Musikgesellschaft. 2. Teil. 
Ne uj ahrs bl att d. allgemeinen Musik
gesellschaft in Zürich 1913. Lex. 80, 
29 S. mit 4 Taf. Züri~h, Hug & Co., 
1913. .Jt 2,40. 

Stronach, Alice. My musical note book. 
ObI. 16mo., 1s. net. London, Simpkin, 
1912. 

Studien zur Musikwissenschaft. Bei
hefte der Denkmäler der Tonkunst in 
Österreich unter Leitg. v. Guido Adler. 
Erstes Heft. [Arbeiten über die Oper]. 
G1'. 80, Iv u. 303 S. Wien, Artaria & Co., 
1913. .Jt 9,50 = K 11,40. 

Terry, Ellen. The Russian ballet. With 
drawings by Pamela Colman Smith. 
4to., pp. 62, 3s. 6d. net. London, Sidg
wiek & J., 1913. 

Uhlig, Kurt Siegfried. Richard Wagner's 
Parsifal. Leipzig, O. W. Barth, 1913. 
.Jt 1,20. 

Vogt, Adolf. Tristall und Isolde. Briefe 
an eine deutsche Bühnenkünstlerin 
(Berta Morena). München, H. Schmidt, 
1913. .1t 4,50. 

Vollmoeller, Karl. Turandot, Princess 
of China: a chinoiserie in 3 acts. Cl'. 
8vo., pp. 128, 28. 6d. net. (Plays of to
day and to-morrow.) London, Unwin, 
1913. 

Wagner, Richard. The Story of Bayreuth, 
as told in the Bayreuth letters. 'frans. 
and edit. by Caroline V. Kerr. Illus. 
8vo., pp. 372, 6s. London, Nisbet, 1913. 

Wagner, Richard, über den Ring des 
Nibelungen. Aussprüche des Meisters 
über sein Werk in Schriften u. Briefen. 
Begonnen v. Erich Kloß, fortgesetzt u. 
m. Anmerkgn. versehen v. Hans Weber. 
80, IX, 132 S. Leipzig, Breitkopf & HärteI, 
1913. .Jt 3,-. 

Walter, Karl. Glockenkunde. Gr. 80, 
XXv u. S. 2-988 mit 29 Abbildungen. 
Regensburg, F. Pustet, 1913. .1t 9,-. 

Walzel,Oskar. Richard Wagner in seiner 
Zeit und nach seiner Zeit. München, 
G. Müller & E. Rentsch, 1913. .Jt 2,-. 

Weber-Robine, Friedrich. Der Parsifal
schutz ... eine Ehrung des Meisters? 
Gr. 80, 35 S. Berlin, A. Nauk, 1913. 
.Jt 1,-. . 

Wells, H. Wharton. A Handbook of music 
and musicians. 12mo., pp. 302, 1s. 
London, Nelson, 1912. 

Werner, Arno. Kirchenmusikalische Zeit
fragen in geschichtlicher Beleuchtung. 
(Sonderdruck aus der »Monatsschr. für 
Gottesdienst u. kirchl. Kunst). Gr. 80, 
17 S. Göttingen, vandenhoeck & Rup
recht, 1913. 

Weygandt, Cornelius. Trish plays' and 
play-wrights. Illus. 8vo., pp. 322, 6s. 
6d. net. London, Constable, 1913. 

Zippel, Adolph. Lohengrin. R. Wagner's 
Oper vom philosophisch - esoterischen 
Standpunkte aus betrachtet. 80, 37 S. 
Lorch, R. Rohm, 1913. .11 -,40. 

Buohhändler-Kataloge. 
Breitkopf& Härtel, Leipzig. Das Musik

buch. Bücher über die Musiker, die 
Musik u. Instrumente. 

Dieser 390 S. in Großoktav umfassende, 
prächtige und mit Bildern und Faksimiles 
ausgestattete Katalog zeigt, welch' reiche 
und wichtige Literatur üb'er die Musik 
und ihre einzelnen: Gebiete :in diesem 
verlag .erschienen ist. .•. 
L. Liepmannssohn, Berlin SW.11, Bern

burgerstl'. 14. Katalog 182. Musiker
Biographien. 1. Allgemeines u. Sammel
werke. H. Spezielle biographische Lite
ratur. Schriften von Musikern; Brief
wechsel und M-emoiren; thematische 
verzeichnisse; Erläuterungen zu musi
.kaUschen Werken; Schriften biogra-

phischen, kritischen und theoretischen 
Inhalts über Musiker. (2242 Nr.) 

List & Francke. Leipzig, Talstr. 2. Kata
log Nr. 442. Frankreich. Darunter die 
Rubrik: Musik, Theater, Tanz (Nr.1993 
bis 2184.) . 

K. M. Poppe, Leipzig, Lange Str. 44. 
Katalog Nr. 6. Praktische Musik. 
1. Orchestermusik, 2. Opern, Oratorien, 
Chorwerke (Partituren u. klo Auszüge) 
3. Instrumentalmusik, 4. Gesangsmusik. 
(2806 Nr.) 

L. Rosenthal, München, Hildegardstr.14. 
Katalog Nr. 149. Catalogue Raisonne de 
Liv:res anciens franyais. Darunter eine 
größere Abteilung: Musique. (Nr.4426 
bis 4650). Musikalien und Bücher. 
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Mitteilungen der Interna.tionalen Musikgesellschaft. 
Ortsgruppen. 

Bruxelles. 
La seance du groupe bruxellois de la S.I.M. du 30 avril 1913, comportait un 

programme mixte, debutant par de la musique ancienne et se terminant par de la 
musique moderne. M. Maurice Dambois, violoncelliste, professeur au Oonservatoire 
royal de Liege, joua, avec son talent bien connu et tres apprecie dans notre pays, 
T1'e giorni de Pergolese, la sonate en la majeur de Boccherini, Elegie de M. Faure, 
Legende de M. Sylvain Dupuis et une piece de sa composition: Sur le Lac. Mlle. 
Elisabeth Melsonn chanta avec gout Se tu m' ami, de Pergolese, Lasciate mi 
morire, de Monteverdi, et des melodies de Schubert, Schumann, Liszt et Brahms. 
M. Henusse accompagnait, au piano, avec beaucoup de tact et de finesse. 

eh. V. d. Barren. 
Helsingfors. 

Die letzte Sitzung der Ortsgruppe fand am 3. Mai im Musiksaal der Universität 
statt. Mag. H. Kl em e tti führte nochmals seine akustischen Ohorformeln (Ohor
Etuden) vor, dieses Mal in praktischer Beleuchtung, ausgeführt von den Sängern 
des Suomen Laulu. Den Schluß bildete ein genußreicher Vortrag von Palestrina's 
Motette: »Ad te levavi« , und anderer a cappella-Gesänge. Ilmari Krohn. 

Leipzig. 

Am 23. April sprach in unserer Monatssitzung Herr Musikschuldirektor Oarl 
Schütze über die neue staatliche Prüfungs ordnung der Musiklehrer, 
die in Sachsen für die, welche die Berechtigung de,; Prädikats »staatlich geprüft« 
erlangen wollen, am 1. Mai dieses Jahres in Kraft getreten ist. Der Vortragende 
leitete seine Ausführungen mit dem Hinweis auf die früheren Bestrebungen E. Bres
laur's und des Musikpädagogischen Verbandes ein, die, ebenfalls die Hebung des 
Standes betreffend, leider noch nicht ans Ziel gelangt seien, und trug dann die 
neue Prüfungsordnung vor. Es war sehr fesselnd, zu den einzelnen Bestimmungen 
das Urteil eines Mannes zu hören, der etwa ein Jahrzehnt mit an ihrer Festlegung 
gearbeitet hatte. Zur Diskussion meldeten sich nach dem sehr beifällig aufge
nommenen Vortrage unter andern Herr Oberlehrer Gruner, der auf die Fachlehrer
prüfungen und deren ebenfalls nicht geringe Anforderungen hinwies; dann Herr 
Prof. Dr. M. Seidel, der an ein Referat des Berliner musikpädagogischen Kongresses 
anknüpfte, woraus hervorging, daß der Musiker in Rußland nach einer besonderen 
Prüfung auch das Prädikat »freier Künstler« erlangen könne; ferner Frl. A. Held, 
die musikpädagogische Versuehsklassen (wie am Hoeh'sehen Konservatorium in 
Frankfurt) forderte, damit sich die jungen Musiklehrer- und -lehrerinnen praktisch 
auf die neue Prüfung vorbereiten könnten; endlich Dr. A. Schering, indem er dar
auf hinwies, daß auch im Leipziger Konservatorium eine neue, auf gesteigerte An
forderungen hinauslaufende Prüfungsordnung von Ostern 1914 an in Kraft trete, 
so daß also Aussicht vorhanden sei, die Frage nach den Musiklehrerprüfungen in 
Sachsen künftig mit gesteigertem Erfolge gelöst zu sehen. ~ Den zweÜen Teil 
des Abends füllte mit Gesangsvorträgen die »Leipziger Madrigalvereini
gung« aus, ein seit Ende vorigen Jahres bestehendes Ensemble, das sich aus zehn 
zum Teil schon bekannten Sängern und Sängerinnen (den Damen Anna Führer, 
Senta Wolschke, Mary Weiß, Clara Wendt, Maria Schultz-Birch, EIsa Suchannek 
und den Herren Georg Himmler, Paul Flor, Sebastian Beck und Jacques Buff) zu
sftmmensetzt und von dem Unterzeichneten geleitet wird. Geboten wurden vier
und fünfstimmige Lieder und Madrigale von Orazio Vecchi (»Il bianco e dolce cigno« 
und »Pastorella«;, Olaude le Jeune (.O occhi manxa m~a« und »0 vilanella«, a cap
pella, aus W. Barclay Squire's »Madrigalen berühmter Meister«) und von Joh. Herm. 
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Schein (»Wie kommt's 0 zarte Filli mein« mit continuo aus Art. Prüfer Gesamt
ausgabe). Die Vereinigung mh sich durch den anhaltenden Beifall genötigt, das 
Stück von Schein zu wiederholen. Max Unger. 

Paris. 
Seance du 2 Decembre 1912. 

Communication de M. Arnold D 0 1m e ts eh (avec audition) sur la :M: u si q u e 
an gl ais e des XVII eme et XVIII eme sieeies. 

Programme de l'audition: 10 Pavane pour einq violes: Thomas Tomkins; 
20 Le Coueou (soprano et einq violes): Anonyme (vers 1600); 30 Prelude et 
Sarabande: vVilliam Young; 40 Allemande et Courante: Alfonso Ferrabosco; 
50 Chi pu 0 mir a IV i p. einq violes: Giol"anni Cooperario (J ohn Cooper); 60 S u i t e 
pour quatre violes: Matthew Locke. 

Beanee du 27 Janvier 1913. 
Sur la proposition de M. de la Laureneie, president de la Commission de 

Bibliographie, suite par M. Springer (de Berlin), d'une demande de collaboration 
a un repertoire bio-bibliographique s'appuyant sur le Quellen-Lexikon d'Eitner, la 
resolution suivantes est votee: 

«La Section de Paris de la Societe internationale de Musique, en 
tant que collectivite, et sans rien de prejuger de l'opi~ion individuelle de ses mem
bres, qui restent libres d'agir chacun en son nom personnei: 

N'est pas'disposee a collaborer a un travail de bio·bibliographie musi
cale qui s'appuierait sur le Quellen-Lexikon d'Eitner. 

Estime qu'avant depublier des additions, supplements ou comple
ments au Quellen-Lexikon, il serait de premiere necessite d'en redresser les erreurs 
au moyen d' e rra ta, en nombre tellement considerable qu'on y trouverait peut
Hre la matiere d'un volume; 

Est d'avis que, si un travail nouveau pouvait etre entrepris, i1 y 
aurait lieu, pour le rendre plus clair, plus sur et plus pratique, de disjoindre les 
deux matieres reunies par Eitner et de publier separement: 

10 Un catalogue general des ceuvres de musique connues, imprimees et manu
scrites, avec indication des «Fundorte», ce qui constituerait une fusion des cata
logues de toutes les bibliotheques musicales et necessiterait un depouillement 
methodique prealable de tous les fonds nous encore inventories; 

,20 Une bibliographie des sources historiques (Litterature musicale) sur le type 
du Repertoire de sources historiques du moyen-age, d'Ulysse Chevalier.» 

M. de la Laureneie est charge, un q ualite de president de la Commission de 
Bibliographie, de ße mettre en rapport al"ee M. Springer, pour faire connaitre a 
celui-ei l'opinion de la Seetion de Paris. 

Communication de M. Michel Brenet: Quelques mots sur Boely, avec 
audition d'ceuvres de Boely, exeeutees par M11e Catherine Vallet, pianiste. 

Seance du ire Mars 1913. 
Communication de M. Anselme Vinee sur la Pluralite des Gammes de 

meme serie diatonique et leur harmonisation. A Ja suite de cette com
rnunication, audition de melodies populaires greeques chantees par Mme Georgiade. 

Seanee du 14 Avril 1913 
Communication de M. Ch. Bouvet sur la Musique dans Vitruve d'apres 

la deuxieme traduction de Vitruve faite par Auguste Choisy (+ 1910). 
Communication de M. Charles Seignobos, professeur a la Faculte des Lettres 

de l'Universite de Paris, sur des Chants esthoniens qqe fait ensuite entendre 
]\llle AYno Tamme. 

Programme de l'audition: 1. a)Quand j'entonne mes ehants; b)File, ma 
Lüsu! c) Notre Yie. 
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11. a) On me dit: «Chante! chant!»; b) Chante de moissonneurs; 
c) Chant nuptial. 

!II. a) Plainte du serf; b) Chan t du Berger; c) Encouragement. 
IV. L'Enfan ce de PhilomEllle. 

Le Secretaire, J. Chantavoine. 
Prag. 

Unsere Ortsgruppe hielt im ersten Semester drei Sitzungsabende ab, an deren 
erstem Herr Dr. Erich Steinhardt das dreihundert jährige Jubiläum des Deutsch
böhmen Andreas Hammerschmidt feierte. Der Vortragende besprach 1) einleitend 
die Hauptgattungen kirchlicher Musik mit halbdramatischem und pseudodrama
tischem Formcharakter , erklärte die Genesis der bei Hammerschmidt vertretenen 
Formen aus den lateinischen Kirchenkonzerten, den Kantaten und den biblischen 
Historien bzw.aus der Choral- und Motettenpassion. Er verwies insbesondere auf 
den weiten Begriff der Gattung Motette, der zur Zeit Hammerschmidt's auch die 
concerti ecclesiastici zugerechnet werden können; wie ja überhaupt die formalen 
Grenzen des damaligen Vokalstils fluktuierende waren. Nach kursorischer Behand
lung der Zusammenhänge in der Künstlergeschichte kamen die Hauptwerke des 
Meisters zur Besprechung. Der Vortragende schied die Kompositionen der Faktur 
nach in zwei Gruppen: In Diologe und in Werke, die gemäß der in der Einleitung 
gegebenen Definition unter den Begriff Motette einzureihen sind und analysierte 
dann die hervorragendsten Stücke beider Richtungen. Die methodische Bearbeitung 
der Vorreden zu Hammerschmidt's Schöpfungen brachte die Erkenntnis, daß Ham
merschmidt nicht nur ein energisches Temperament gewesen ist, sondern auch in 
den in den Einleitungen erwogenen Kunstlehren für die Ästhetik historischer Kir
chenmusik für die Aufführungspraxis Bedeutendes hinterlassen hat. Im Anschluß 
an den Vortrag Dr. Steinhardt's kamen unter liebenswürdiger Mitwirkung der Damen 
Fr!. Martha Schrödl und Isa Budischofsky, sowie der Herren Dr. B. Fischet 
und Prof. Dr. Daninger (Harmonium) ein Dialog (Ach Herr, ich habe gesündigt) 
und zwei Kantaten (Herr J esu Christe, Sei nun wieder zufrieden) zur Aufführung. 
Alle Mitwirkenden wurden durch lebhaften Beifall ausgezeichnet. 

Das Programm der zwei nächsten Sitzungsabende waren die Vorträge "Über 
die Bedeutung der keltischen Barden für die Entwicklungsgeschichte der Tonkunst«, 
die Dr. Viktor Lederer, der Verfasser des vielbesprochenen Buches "Über Heimat 
und Ursprung der mehrstimmigen Tonkunst« hielt, worüber es uns erst in der 
nächsten Nummer möglich ist, einen Bericht zu bringen. Nur das sei berichtet, 
daß Lederer den weitgehendsten l!Jinfluß der keltischen Barden auf die gesamte 
neuere Kulturentwicklung annimmt und daß das Erscheinen seines neuen Buches 
mit höchster Spannung erwartet werden darf. 

Paul Nettl. 

Neue Mitglieder. 
Jamee Swinburne, 82, Victoria street, London SW. 

Änderungen der Mitglieder-Liste. 
Dr. Karl Horwitz, Wien, jetzt: Prag-Weinberge, Kanalgasse 1. 
Dr. Ilmari Krohn, Helsingfors, jetzt: Helsinki (Helsingfors), Annankatu 25. 
Frau Wanda Landoweka, Paris, jetzt: Berlin-Halensee, Paulsbornerstr.7. 
Gesanglehrer Schröter, Allenstein, jetzt: Gesanglehrer am Lyzeum u. Oberlyzeum 

in Elbing, Friedrich Wilhelmpl. 8 III. 
Fräulein Margarete Schweikert, Karlsruhe i. B., jetzt: Douglasstr. 7III. 
Fräulein Alicja Si mon, Berlin, jetzt: Zürich V, Hofstl'. 114 III.· 

1) Nach dem Konzept des Vortragenden. 

Ausgegeben Mitte Juni 1913. 
Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Alfred Heuß, Gaschwitz b. Leipzig, Dorfstr. 23. 

English Editor: Dr. Charles Maclean. 
Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, Nürnberger Straße 36/38. 
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ZEITSCHRIFT 
DER 

INTERNATIONALEN MUSIKGESELLSCHAFT 

Heft lOf11. Vierzehnter Jahrgang. 1913. 

Erscheint monatlich. Für Mitglieder der Internationalen Musikgesellschaft kostenfrei; 
für Nichtmitglieder 10 Jt. Anzeigen 259) für die 2gespaltene Petitzeile. Beilagen 

je nach Gewicht. 

Amtlicher Teil. 

Fünfter Kongreß der Internationalen Musikgesellschaft 

(Paris, 2.-8. Juni 1914). 

Folgende Kundgebung ist dem Präsidiums-Vorstande zugegangen, 
und wird hiermit als Fortsetzung der in Z. XIV, 125, 126, Februar 1913 
veröffentlichten Mitteilung zur allgemeinen Kenntnisnahme herausgegeben. 

Im Auftrage des Präsidiums-Vorstandes. 

Dans sa seance du mercredi 30 Avril 1913, tenue au Ministere de 
l'Instruction Pub1ique, sous 1a pr es iden ce de lVl. Louis Barthou, President. 
du Conseil des Ministres, 1a Commission d'organisation du Congres de Paris 
a decide que 1e Congres aurait lieu du 2 au 8 Juin 1914. 

Les Sections suivantes ont ete constituees avec leurs titu1aires. 

1° Histoire Profane . 

2° Histoire Religieuse 
3° Esthetique. 
4° Ethnologie. 

fP Acoustique 

6° Instruments 

7° Bibliographie 

8° Theorie & Enseignements 

Z. d. IMG. XIV. 

M. Andre Pirro (31, rue Vaneau, Paris). MM. Brenet 
& J. Tiersot. 

M: A. Gastoue (52, rue Vavin, Paris). M. F. Raugel. 
M. L. Dauriac (8, rue Nouvelle, Paris). M. E. Poiree. 
M. L. Laloy (17bis, rue des Capucins, Bellevue, 

Seine & Oise). M. G. Lefeuve. 
M. Gariel (6, rue Edouard Detaille, Paris). M. Gustave 

Lyon. 
M. L. Greilsamer (32, rue Duperre, Paris).M. Cb. 

Mutin. 
M. L. de La Laurencie (20, Avenue Rapp, Paris). 

M. Henry Expert. 
M. Maurice Emmanuel (42, rue de Grenelle, Paris). 

M. Paul Vidal. 
23 
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La Commission a decide d'attirer l'attention de nos Collegues sur les 
questions suivantes, qu'elle voudrait voir proposer a la discussion du Congres: 

1 ° Toute question permettant de fixer les limites de la musicologie au 
milieu des autres disciplines (seien ce et art). 

2° Toute question se rettachant aux influences de l'art frangais et de 
l'art etranger dans l'histoire de la musique. 

- Un reglement duCongres sera envoye ulterieurement a tous lesmembres 
de la Societe. Des maintenant, toutes les Communications peuvent etre 
adressees aux Presidents de chacune des Sections ci-dessus. 

Pour la Commission d'organisation du Congres de Paris. 
29, Rue La Boetie, Paris. 

Le President, 

J. Ecorcheville. 
Le Secretaire, 

J. Chantavoine. 
Le Tresorier, 

Ch. ]}Intin. 

Redaktioneller Teil 

Meine Erinnerungen an Pranz Liszt1
). 

Aus dem Russischen übertragen von Sophie Korsunska. 
Es gibt Dinge und Menschen, 

von denen derj enige, der sie nicht 
selbst gesehen hat, sich keinen 
Begriff machen kann, 

Als ich noch Schüler von Nicolai Rubinstein war, beschloß dieser, daß 
ich nach Beendigung des Studiums im Moskauer Konservatorium ins Ausland 
reisen sollte, und zwar zu Liszt, welchen er persönlich kannte. Gegen Ende 
des Jahres 1880 wurde Nicolai Rubinstein lebensgefährlich krank und mußte 
zur Kur nach Paris reisen. Ich ging am Vorabend seiner Reise zu ihm, 
um mich von ihm. zu verabschieden; mein Lehrer und Erzieher N. S. Swerew, 
bei welchem ich die ganzen acht Jahre' meines Aufenthalts im Konservatorium 
gewohnt hatte, begleitete mich. N. Rubinstein ließ mich die Phantasie »Norma« 
von Liszt spielen. Es war ein sonderbarer Zufall, daß ich der letzte Pianist 
war, welchen er hörte.. Ich habe gespielt; ich entsinne mich nicht mehr,' ob 
es gut oder schlecht war, aber ich erinnere mich, daß Nicolai Rubinstein 
während meines Spieles besonders still saß. Als ich geendigt hatte; sagte 
er zu Swerew: »Solcher Schüler wegen tut es mir so leid, daß ich nicht im 
Konservatorium bleiben kann und wegreisen -muß.« (Es dünkte mich, Tränen 
standen in seinen Augen.) 

»Jetzt trinken wir etwas Wein, stoßen an, und du wirst l1ach Hause gehen. « 

1). Werin unsere Zeitschrift von der Veröffentlichung .von Memoiren bis dahin 
grundsätzlich Abstand genommen hat, so glaubte die Redaktion in. diesem Falle 
eine Ausnahme machen zu Süllen. Denn so Vieles und Mannigfaltiges uns auch 
von Z'eitgenossen über Liszt und seinen Kreis überliefert worden ist, die vorliegen
den »Erinllerungen« bieten nicht nur manches Neue - in keiner Darstellung z. B. 
dürfte' die mephistofelische Seite in Liszt's Wesen so klar zum Ausdruck kommen 
- sondern es liflgt über dies~r schmucklosen Darstellung ein ganz eigener Zauber, 
der an die Art und W:eise erinnert, wie fräher Musiker ihre Lebensbeschreibungen 
abfaßten. D. Red. 

r 
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Es wurde Rotwein hereingebracht; Nicolai Rubinstein sagte, nachdem er 
mir und sich selbst eingeschenkt hatte: »W eun ich nicht mehr zurückkommen 
soHte (er betonte besonders »nicht mehr« und sprach den ganzen Satz be
sonders leise), so studiere »Danse macabTe« von Liszt und nimm keinen 
Unterricht mehr, sondern mache ganz einfach dein Abschlußexamen. Wenn
du ausstudiert haben wirst, so kannst du, werin du willst, S. Tanejew vor
spielen und ihn um seine Meinung bitten, aber niemand anderem; jetzt wollen 
wir trinken. Du hast gesehen, wie wir sind - sei also uns gleich: sei, 
wenn auch ein SchweIger und lockerer Vogel, doch immer ein anständiger 
JYlensch. Hast du verstanden?« 

»Ich habe verstanden, Hr. Rubinstein«, antwortete ich leise, und es 
wurde roir ebenso ängstlich wie weich zu Mute. 

Am folgenden Tage reiste Nicolai Rubinstein nach Paris ab. Am 11. März 
starb er und am 12. wurde die erste Seelenmesse für ihn im Konservatorium 
zelebriert. Diese Seelenmesse wird mir mein Leben lang im Gedächtnis 
bleiben. Unser Priester, der allbekannte Rasumowski, hielt eine Rede, un
gefähr in dem Sinne, daß wir heute alle versammelt wären, um für Nicolai 
Rubinstein zu beten. Bei diesem Namen unterbrach er seine Rede: er 
schluchzte und mit ihm der ganze Saal, welcher zum Teil von Schülern, zum 
Teil vom Publikum gefüllt war. 

Im Monat Mai bestand ich mein Abschlußexamen. Ich erinnere mich, 
daß fünf oder sechs geprüft wurden, und ich zuletzt spielte. Diesem Examen 
wohnte auch S. Turgenew bei, welchem (wenn ich nicht irre) die Prüfungs
kommission angeboten hatte, ihr Ehrenvorsitzender zu sein. Turgenew war 
sehr nett zu mir; nachdem ich gespielt hatte, küßte er mich und sagte, daß 
ich je eher desto lieber nach Paris kommen möge; er würde .mich in alle 
musikalischen Kl'eise einführen und mir helfen. Seine Protektion konnte 
ich aber nicht benutzen; als ich endlich nach Paris kam, war er schon lange 
nicht mehr unter den Lebenden. 

Nach meiner Absolvierung des Konservatoriums fingen zwischen Swerew 
und der Direktion der Moskauer Abteilung der Kaiserlich-Russischen Musik
gesellschaft die Unterhandlungen über meine Reise ins Ausland an. Die 
Unterhandlung geschah ohne· mein Wissen, und Swerew verhandelte statt 
meiner. Anton Rubinstein hatte sich bereit erklärt, während der Saison 1881-
1882 zum Andenken an seinen Bruder die sinfonischen Konzerte in 
Moskau zu dirigieren und schlug vor, während dieser Besuche mir Unter
richt zu geben. Man beschloß bis zur Zeit meiner geplanten Abreise ins 
Ausland (im Frühjahr 1883) diese Gelegenheit zu benutzen. 

Bei einem Zusammentreffen mit N. Swerew bat Anton Rubinstein ihn, 
mir zu sagen, daß meine erste Stunde in sechs Wochen stattfinden würde. 
Folgendes Programm sollte ich während dieser Zeit studieren: »Kreisleriana« 
von Schurilann, das Konzert Es dur von Beethoven, die Sonate op. 101 von 
Beethoven und die Sonate hmoll von Chopin. Swerew teilte Anton Rubin
stein mit, daß ich alle diese "\Verke noch nie früher gespielt habe. Einem 
Schüler so viele neue und schwierige Werke gleichzeitig zum Studieren zu 
geben - war seitens des Pädagogen ziemlich naiv. Ich arbeitete 7-8 Stunden 
täglich und bereitete diese Stücke vor, aber selbstverständlich nur die »Noten«. 

Ich erinnere mich an die erste Stunde. Auf Befehl von A. Rubinstein 
die »Kreisleriana« von Schumann mitnehmend, kam ich zu ihm und dachte, 
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daß niemand der Stunde beiwohnen würde - plötzlich erwies es sich, daß 
eine Gruppe Damen in eleganten Toiletten als Publikum (? 1) fungierte. Ich 
war sehr erstaunt und erschreckt von die~er, für den Unterricht nicht passen
den, Umgebung. Ich verlor ganz den Kopf und hatte das Aussehen eines 
Angeklagten. Anton Rubinstein sagte trocken zu mir: »Spielen Sie vor<. 
Als ich anfing zu spielen, glaubte ich, daß er mich bei der ersten Nummer 
unterbrechen würde, um mir etwas zu zeigen. Aber dem war nicht sol 
Anton Rubinstein schwieg und zeigte nur eine gewisse Nervosität: bald 
lehnte er sich nach rechts, bald nach links, bald vergrub er seine Finger in 
seine Mähne. Ich fühlte instinktiv meinen Untergang, setzte aber verzweifelt 
mein Spiel fort: nun war mir alles gleich. Ich war fertig. Lautlose Stille ... 
Plötzlich richtet Anton Rubinstein mit böser und strenger Stimme das Wort 
an mich: » Was haben Sie gespielt?« Ich sitze und denke: was fragt er 
mich denn? Ob er dieses Stück nicht kennt? Ich schweige. Er wieder
holt seine Frage noch etwas schärfer. Ich nenne leise das Stück ... 

»Das weiß ich, aber weiter?« 
»Das hat Schumann zum Andenken an seinen Freund Kreisler kompo

niert ... « 1) 
»Und warum hat Schumann nicht »Rubinsteiniana« oder »Silotiana« 

komponiert? « 
Jetzt hatte ich definitiv den Kopf verloren. 
Anton Rubinstein streicht mit einer schönen Handbewegung über sem 

Haar und sagt: »Weil KreisleI' ein bewundernswerter Mensch war, in ihm 
vereinigte sich Poesie mit einem kolossalen Temperament; und Sie müssen 
es so spielen, daß es alle verstehen«. 

Er setzte sich vor das Instrument und spielte ... 
Er spielte so, wie er vielleicht selten in seinem Leben gespielt hatte. 

Es war hier nichts zu erlernen, und ich, als Pianist, existierte für ihn gar 
nicht, oder existierte irgendwo im Winkel des dritten Zimmers. Ich erinnere 
mich, ich hatte folgendes Gefühl: »laßt mich alle in Ruh, ich werde die 
Musik aufgeben!« Aber außer dem Bewußtsein der völligen Nichtigkeit 
empfand ich auch das einer Kränkung. Ich erinnerte mich unwillkürlich an 
die Stunden von Nicolai Rubinstein. Er spielte uns immer so vor, daß wir 
trotzdem das Streben zum Ideal nicht verlieren sollten, d. h. er richtete sich 
nach der Begabung jedes Schülers, und spielte insofern gut, daß dieser 
Schüler die Hoffnung, einmal dieses Ziel zu erreichen, nicht verlieren sollte. 
N. Rubinstein spielte für jeden Schüler anders, d. h. je begabter der Schüler 
war, desto besser spielte er und umgekehrt. 

Dieser Stunde folgten noch andere ähnliche, deren ich mich bis heute noch 
wie eines schweren Albdrückens erinnere. Ich fühlte, daß es A. Rubinstein 
im höchsten Grade gleichgültig war, wie und was ich spielte. Selbstver
ständlich konnte von einem Vergnügen weder für ihn noch für mich die 
Rede sein. Er gab mir eigentlich nichts, sondern er spielte diese Stücke 
hochgenial gut. Wenn er die Lust weiter zu studieren in mir nicht getötet 
hatte, so war es nur dank meines glücklichen Charakters, welcher mich diese I 

Stunden als ein vorübergehendes Unglück betrachten ließ. Ich erinnere 
mich, daß N. Swerew denselben Eindruck hatte. Nach jeder Stunde fühlte 
ich in unserer Unterhaltung eine Entschuldigung dafür, daß er mich bei 
einem solchen Pädagogen studieren ließ. 

1) So stellte ich mir damals den Inhalt der »Kreisleriana« vor. 
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A. Rubinstein glaubte, daß es für mich von großem Nutzen wäre, ins 
Ausland zu reisen und bei Liszt zu studieren. Die Direktion der Moskauer 
Abteilung der Kaiserlich-Russischen Musikgesellschaft beschloß dann auf die 
Bitte Swerew's und zum Andenken an N. Rubinstein mich auf Kosten der 
Direktion ins Ausland zu schicken (da ich selbst keine Mittel hatte). Wie 
ich später von Swerew erfahren hatte, gab man mir vor dem Skandal, von 
dem ich später erzählen werde, einen unbeschränkten Kredit. Ich konnte 
ausgeben, so viel ich wollte, aber unter der Bedingung, daß ich alle Alls
gaben notierte. Das genügte nicht, Swerew teilte der Direktion mit, daß 
ich sehr gern Karten spiele und fügte hinzu, ich könnte in eine Gesellschaft 
falscher Spieler geraten, mein ganzes Geld verspielen und kein Geld zum 
Bezahlen haben, was ich bei meinem Charakter nicht ertragen könnte -
deswegen mußte man mir eine bestimmte Summe für den eventuellen Ver
lust im Spiel garantieren. Andernfalls würde man mich nicht ins Ausland 
reisen lassen. N. A. Aleksseew (der spätere Moskauer Bürgermeister, damals 
der Vorsitzende der Direktion) war mit dieser Bedingung einverstanden und 
erklärte sich bereit, außer den allgemeinen Ausgaben, noch für diesen Fall 
- 10000 Rubel anzuweisen. Darauf hin reiste ich ius Ausland. Man 
muß sagen, daß diese Bedingungen fabelhaft gut waren, aber nach kaum 
einem Jahre schlugen sie in ihr Gegenteil um. 

In der Saison 1882-1883 wurden die Konzerte der Kaiserlich-Russischen 
Musikgesellschaft in Moskau von M. Erdmannsdörfer dirigiert; seine Frau 
hatte bei Liszt studiert. Sie schlugen mir vor, mich ihm vorzustellen. 

Im April des Jahres 1883 fuhren wir nach Leipzig zu dem musikalischen 
Fest des »Allgemeinen deutschen lVlusikvereins«, bei dem auch Liszt an
wesend sein sollte. 

Ich verstand kein Wort deutsch, nicht einmal das Allernotwendigste. 
Wir fuhren direkt nach Leipzig, und dort sollte in drei Tagen das Musik
fest stattfinden. An einem dieser Tage bestellte man mich nachmittags zu 
Marie Lipsius (La Mara) , welche die Freundin von Liszt war. Sie war 
auch Schriftstellerin und Verfasserin vieler Artikel über ihn. Dort stellte 
man mich Liszt vor. Er fragte mich (französisch), was ich ihm vorspielen 
würde. Ich nannte den »Danse macabre«. Wie es sich später heraus
stellte, war es eins seiner Lieblingsstücke. Nachdem ich ihm vorgespielt 
hatte, sagte er mir, daß ich meinem Lehrer Ehre mache; daß Bülow und 
Nicolai Rubinstein dieses Stück spielten, und zwar letzterer am besten von 
beiden. Er sagte ferner, daß er sich freuen würde, wenn ich in Weimar 
bliebe und bei ihm studierte. Sonst habe ich ihn in Leipzig nicht gesehen. 
In einigen Tagen erreichte das Musikfest sein Ende, und ich kam mit Erd
mannsdörfer' s nach Weimar; wir stiegen in einem Hotel ab. 

Erdmannsdörfer's gingen abends zu Liszt, und ich blieb zn Hause. Am 
nächsten Morgen setzten sie ihre Reise nach Bayern fort. V orher mieteten 
sie für mich ein Zimmer, in welches ich abends einziehen sollte. Die Stunde 
bei Liszt war zu 4 Uhr angesagt. N ach ihrer Abreise, gegen 11 Uhr mor
gens, bekam ich schreckliche Angst allein im fremden Lande zu bleiben, 
ohne einen Menschen zu kennen, ohne ein ,V ort deutsch zu sprechen (ich 
kannte nur die französische Sprache). Um 1 Uhr sollte ich zur table d'Mte 
im Hotel erscheinen, und jetzt bekam ich Herzklopfen. Der Gedanke bei 
Tisch zwischen fremden I.euten zu sitzen, welche eine mir unverständliche 
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Sprache reden, und die - Gott behüte mich davor - mich anreden könnten, 
erschreckte mich. Mich zusammennehmend, ging ich hinunter, nahm den 
mir .angewiesenen Platz ein, aber mit einem Gefühl, als ob ich sagen wollte: 
machen Sie so, als ob Sie mich nicht sehen, und ich für Sie nicht existiere. 
N ach der Suppe hatte ich das Gefühl, daß mir das. Weinen nahe wäre. Ich 
wollte »ein Mann< sein und bis zum Ende des Essen~ bleiben; aber, ohne 
meinen Braten aufzuessen, sprang ich, wie von einer Tarantel gestochen, 
auf, lief auf mein Zimmer, vergrub mein Gesicht ins Kissen, und wohl 
vierzig Minuten lang weinte ich herzbrechend. Während dessen reifte in f> 
mir der Plan, noch am selben Abend nach Rußland zurückzukehren. End-
lich hatte ich mich beruhigt und schrieb zwei Telegramme - eins an meine 
Mutter, das andere an Swerew -, daß ich hier nicht leben könnte und am 
ßelben Abend nach Rußland -abreisen würde. Nach diesem Entschluß fühlte 
ich eine Erleichterung. Der Gedanke, bald auf dem Bahnhof zu sein und 
abzureisen, versetzte mich in eine gehobene Stimmung. Nachdem ich meine 
Sachen gepackt hatte (nicht um in die Wohnung zu ziehen, sondern für die 
Abreise nach Rußland), nahm ich die Ballade As dur von Ohopin und ging 
zur Stunde zu Liszt. Als ich mich seinem Hause näherte, überfiel mich 
dasselbe Schwermutsgefühl wie beim Mittagessen, ich sah die Stunde als 
meine letzte Prüfung vor der Abreise an. 

Liszt begrüßte mich sehr liebenswürdig. Es waren ungefähr fünfund
zwanzig Schüler und Schülerinnen da. Einer spielte, ich erinnere mich nicht 
mehr, was. Nachher ließ Liszt mich spielen. Ich fing an, und nachdem 
ich zwei Takte der Ballade gespielt hatte, unterbrach mich Liszt mit den 
Worten: »nein, nehmen Sie kein ,Sitzbad' auf der ersten Note", und zeigte 
mir, wie ich auf es einen großen Akzent mache. Ich war erstaunt und sah 
ihn verblüfft an. Liszt lächelte ziemlich ironisch und sagte) italienisch: »Si, :., 
signore, si signore". Ich spielte weiter; er hielt mich häufig an und spielte 
selbst einige Stellen. Ich stand von dem Klavier auf - als ob jemand 
mich bezaubert hätte. Ich sah Liszt an und fühlte, daß sich etwas in mir 
vollzog und daß ganz neue und warme Gefühle mich plötzlich durchdrangen! 
Als die Stunde zu Ende war - konnte ich es nicht fassen, wie ich noch 
vor zwei Stunden meine Sachen packen und abreisen wollte. Ich verließ 
Liszt's Haus wie ein neugeborener Mensch, mit dem Entschluß im Auslande 
zu bleiben und bei ihm zu studieren. Jedes beklemmende Gefühl, auch das 
der Einsamkeit und Unkenntnis der Sprache - alles verschwand wie durch 
einen Zauber. Ich wurde mit einem Male ein Mensch, welcher weiß, was 
er will; ich wußte jetzt, daß es jemanden gab, an den ich mich immer 
wenden konnte, daß es etwas gab, woran ich meine Seele wärmen konnte. 

An demselben Abend bezog ich meine neue Wohnung; wie ich mit den 
Leuten sprach, weiß ich nicht mehr, aber wir haben einander verstanden. 

Ich wurde ein Weimarer. 

Es ist unmöglich die Stunden bei Liszt zu beschreiben, ebenso wie seine \ 
Persönlichkeit zu schildern. Es gibt Dinge und Menschen, von denen der- " 
jenige, der sie nicht selbst gesehen hat, sich keinen Begriff machen kann. 
Ich erinnere mich, wie wir alle dreißig bis vierzig junge, sorglose und lustige 
Menschen im Vergleich mit diesem alten Mann, welcher durch sein hohes Alter 
kleiner schien, klein und nichtig waren. Er war wie eine Sonne, wenn er 
zwischen uns stand; man hatte das Gefühl daß, - wenn er. da war, die 
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ganze übrige "Velt nichts bedeutete; wir schieden jedes Mal von ihm glücklich 
und freudig, mit strahlendem Gesicht und einem seligen Lächeln auf den 
Lippen. 

Die Stunden fanden dreimal wöchentlich statt - am Dienstag - Donnerstag 
und Sonnabend von 4 bis 6 Uhr abends. Jeder konnte zur Stunde kommen 
ohne einen Pfennig dafür zu zahlen. Liszt hat es nicht vergessen, wie er, 
als Knabe, ins Pariser Konservatorium, wo der Unterricht unentgeltlich war, 
eintreten wollte; Oherubini, der damalige Direktor des Konservatoriums, wies 
Liszt ab, weil er ein Ausländer war. IJiszt erzählte, daß diese Abweisung 
einen großen Eindruck auf ihn gemacht habe; er schwur, wenn er einmal ein 
großer Musiker sein würde, alle ohne Unterschied unentgeltlich zu unterrichten. 
Die einzige Bedingung war, daß wir keine Toilette machen durften, d. h. es war 
verboten, Gehröcke zu tragen - man mußte einfach im J akett kommen und 
Damen in ganz einfachen Kostümen, damit diejenigen, welche nicht viel Geld 
für Toilette ausgeben konnten, sich nicht genierten. . 

Liszt gab keine Stunden in der Art, wie man sie sich gewöhnlich vorstellt. 
Er saß entweder neben dem Schüler oder stand vor ihm, und sein Gesicht 
drückte alle Nuancen aus, die er zu zeigen wünschte. Nur die ersten zwei 
Monate unterrichtete er mich mit den anderen zusammen, später, als ich ein 
besonders großes Stück hatte, spielte ich ihm allein am Morgen vor. Ich 
konnte das aufgegebene Stück immer, d. h. ich wußte alles, was ich auszudrücken 
wünschte, und konnte deshalb die ganze Zeit Liszts Gesicht beobachten. Die 
Phrasierung, welche ich von seinem Gesicht ablas, hätte mir kein Mensch der 
Welt zeigen können. ,Venn der Schüler diese Nuancen verstand, war es sein 
Glück, verstand er sie aber nicht, war es schlimm für ihn. Liszt sagte mir, 
daß er denjenigen, welche von Anfang an nichts verstehen, auch nichts erklären 
könne. Liszt gab nichts auf, jeder konnte das studieren, was er wollte. Wenn 
wir zur Stunde kamen, legten wir unsere Musikhefte auf den Flügel, und 
Liszt suchte aus, was er zu hören wünschte. Nur zwei Stücke durfte man 
ihm nicht vorspielen: seine zweite Rhapsodie, .als die zu oft gespielte, und 
die Sonate ~ quasi una fantasia ~ von Beethov6n, welche Liszt seinerzeIt un
nachahmlich ausführte. Liszt liebte es auch nicht, wenn man das Scherzo 
b moll von Ohopin zum Vortrag brachte; er nannte es » das. Gouvern.anten
Scherzo« und sagte, daß dieses Stück nur von demjenigen gespielt werden 
sollte, der die Stellung einer Gouvernante einzunehmen wünsche. Alle anderen 
Stücke von Ohopin, besonders seine Präludien, hörte er mit Genuß an; er 
verlangte eine poetische, keine salonmäßige Auffassung, und war unzufrieden, 
wenn man die kleinen Passagen in schnellem Tempo spielte - das nannte 
er »eine konservatorische Auffassung«. 

Liszt hielt Ohopin für den einzigen Klavierpoeten und sagte, daß jede 
Note Ohopin's »eine vom Himmel gefallene Perle sei«. 

Liszt erzählte: 
»Wir waren sehr befreundet mit ihm; er war - als Musiker, wie auch 

als Mensch - eine feine, spröde Natur. Er liebte mich als Pianisten, sagte 
aber, daß er einige Stücke, wie z. B. die Etude (moll op. 25, besser als ich 
spiele. Ich schlug ihm folgende Wette vor: wir laden unsere gemeinschaft
lichen Freunde ein, und jeder von uns spielt die Etude im Nebenzimmer ; 
unsere Gäste sollten ohne den Künstler zu sehen entscheiden, Wer zuerst ge
spielt habe. Ohopin ging darauf ein. Die Freunde versammelten sich, wir 
spielten im Nebenzimmer die Etude vor, zuerst ich und dann Ohopin. Als wir 
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herauskamen, sagten alle einstimmig, daß Chopin zuerst gespielt habe. Chopin 
wollte es aber nicht zugeben: »Du spielst es doch anders, als ich« .... , 
Ich war es, der ihn mit Georges Sand bekannt machte. Als sie ihm die 
Hand reichte und die gewöhnlichen Liebenswürdigkeiten sagte, bemerkte ich, 
daß das Gesicht Chopin's sich wie vom Blitz getroffen veränderte ..... 
Es dünkte mich, daß ich etwas Verhängnisvollem beiwohnte . " . . Armer 
Chopin! Seine ideale Natur hielt nicht stand . . . . . Später, nach allem, 
was vorgefallen war, nach dem Tode Ohopin's, frühstückte ich einmal mit 
Georges Sand; ich sagte zu ihr: »Ihretwegen sind Musset und mein Ohopin 
zugrunde gegangen, ich aber, wie sie sehen, habe ausgehalten, und lebe, 
Gott sei dank, noch« . . ... 

Liszt schalt fast gar nicht; er hatte nur den Lieblingsausdruck : »gut«. 
Er sagte es aber manchmal mit solchem Tonfall, daß man kein anderes 
Wort kränkender empfinden konnte als dieses. Durch diese seine Ge
wohnheit entstand die irrtümliche Meinung, daß Liszt ein falscher Mensch 
wäre, d. h. daß er Komplimente sagte. Das konnten nur diejenigen behaup
ten, welche ihn nur einmal im Leben vorübergehend gesehen hatten. Eine 
stärkere Aufregung gegen den Ausführenden drückte er mit den Worten 
aus: »ich kenne ein halbdutzend Pianisten, welche es ebenso spielen, aber 
ich kenne noch ein halhdutzend, welche es besser als Sie spielen.« Noch 
schlimmer war es, wenn er sagte - »das spielt sogar die Prinzessin besserI)«. 
Manchmal wurde er ganz wütend; ich kann mich während meines ganzen 
dreijährigen Aufenthalts bei ihm nur drei oder vier solcher Fälle erinnern. 
Er ging dann im Zimmer auf und ab und erinnerte mich an Salvini als 
Othello, wie er zum letzten Male im Schlafzimmer Desdemonas, wie ein ge
fangener Löwe hin- und herrannte. Liszt war dann schrecklich, sein Gesicht 
war wirklich mephistophelisch und er schrie: »Ich nehme kein Geld, und man 
kann es mit keinem Geld bezahlen, daß Sie hierher kommen, um Ihre Wäsche 
zu waschen! Ich bin keine Waschfrau, gehen Sie ins Konservatorium, dort 
ist Ihr Platz.« Diese Stimmung dauerte ungefähr zehn Minuten. Später, als 
ich ihm näher kam, lenkte ich dann schnell seine Gedanken auf ein anderes 
Thema. Ich erwähnte schon, daß jeder sein Schüler werden konnt-e, aber er 
liebte es nicht, wenn man mit Empfehlungsbriefen zu ihm kam, gleichviel ob 
sie von Musikern waren oder nicht. Er haßte es geradezu, wenn diese Briefe 
von gekrönten Personen herrührten: dann war er schon vorher gegen ihre 
Überbringer eingenommen. 

Ich erinnere mich, daß einmal ein junger Mann in elegantem Gehrock zu 
Liszt kam. Liszt musterte sein Kostüm mißtrauisch und fragte: »woher sind 
Sie ?« »Ich möchte bei Ihnen studieren, Meister, und habe einen Brief von 
der Königin von Holland.« Liszt's Gesicht verfinsterte sich noch mehr, er 
steckte den Brief in seine Tasche und sagte: »Spielen Sie zuerst, dann wollen 
wir den Brief lesen. « Ich merkte schon an seinem Gesicht, daß er die Zähne 
zusammenbiß. Er ließ noch zwei Schüler spielen und ging die ganze Zeit 
nervös und aufgeregt auf und ab, zuletzt sagte er kalt lächelnd zu dem jungen 
Mann: »Also, junger Mann, spielen Sie uns etwas vor.« Man hörte dieser 
Stimme schon etwas Unheilverkündendes an. Zum Unglück entsprach das Spiel 
des jungen Mannes seiner Kleidung nicht: es war nett, aber ziemlich mittelmäßig. 

1) Prinzessin Elisabeth, Tochter des Großherzog von Weimar, jetzt Herzogin 
von Me eklen burg. 
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»Anstatt Briefe von Königinnen zu e.~betteln«, sagte Liszt gereizt, »wäre 
es nützlicher, ordentlich zu studieren. Uberhaupt gibt es für Sie bei mir 
nichts zu tun, gehen Sie lieber zu einem anderen Lehrer oder noch besser 
ins Konservatorium. . . . . Und diesen Brief nehmen Sie mit: er kann Ihnen 
von Nutzen sein, ich brauche ihn nicht.« Der junge Mann verschwand nach 
einigen Minuten, und ich habe ihn nie wieder gesehen. 

Davon wie Liszt nett und boshaft zugleich' sein konnte, will ich folgendes 
Beispiel erzählen. Ein Komponist Hr. * * * kam nach Weimar, um seine Werke 
aufführen zu lassen. Die Musik zeigte Talent, stand aber unter dem starken 
Einfluß Liszt's, besonders seiner Faust-Sinfonie. Liszt war bei der Auf
führung anwesend. Wir hatten die Gewohnheit, am Ende der Saison, d. h. im 
Monat September, als unsere Stunden wegen Liszt's Abreise nach Rom unter
brochen wurden, ihm sein Bild zur Unterschrift zu bringen. Zu diesem Zweck 
brachte ihm der Komponist * * * die Partitur der Faust- Sinfonie. Ich 
war zufällig bei Liszt. Als er anfing ihm etwas einzuschreiben, trat ich bei
seite. Liszt war fertig und zeigte dem Komponisten das Geschriebene. Ich 
sah, wie das Gesicht von Hr. * * * vor Freude strahlte. An mir vorbeigehend, 
schlug er mir vor, die wunderbare Inschrift, die er bekommen hatte, anzusehen. 
Ich begleitete ~~n bis zum Vorderzimmer und las folgendes: .Herrn ***' 
welcher etwas Ahnliches und noch. besser komponieren kann«. 

Liszt stand gewöhnlich um 4 Uhr morgens auf, legte sich aber um 6 Uhr 
wieder zu Bett und schlief bis um 8. Zu Mittag aß er um 1 Uhr, dann 
ruhte er anderthalb Stunden, und abends ging er gegen 11 Uhr schlafen. 
Er komponierte gern am· frühen Morgen. Wie mir seine Wirtschafterin er
zählte, las er früher um diese Zeit gewöhnlich die Kritiken seiner ·Werke. 
Das Wort »Kritik« sprach Liszt »Krrritik« aus und ärgerte sich immer, 
wenn ihm jemand mitteilte, er habe eine »gute Kritik« gehabt. Dann sagte 
Liszt: »wenn Sie eine gute ,Kritik' haben, so müssen Sie ein gutes Zeugnis 
vom Konservatorium haben«. 

Einmal drückte Liszt sehr treffend aus, was ein Kritiker sei. Wir waren 
unserer drei anwesend: Friedheim, eine Dame (ich weiß nicht mehr, wer) und 
ich. Liszt wollte eine Partie Whist spielen, Friedheim aber lehnte ab, weil 
er nicht spielen konnte und überhaupt nichts von diesem Spiel verstand. 
>So«, sagte Liszt, »dann müssen Sie Kritiker werden«. 

Ich erinnere mich an eine amüsante Geschichte, die sich auf den Besuch 
zweier Engländerinnen bezieht, und die mir Liszt ~rzählt hat: 

»Einmal um halb sechs Uhr morgens meldete mir mein Diener, daß zwei 
Damen mich zu sehen wünschten; ich war in guter Laune und empfing sie 
trotz der frühen Morgenstunde. Zwei große, schlanke Engländerinnen traten 
ein; jede hatte einen Baedeker in der Hand. Sie sagten, daß sie auf der 
Durchreise in Weimar wären und daß ihr Zug in einer halben Stunde ab
ginge, daß sie aber Weimar nicht verlassen könnten, ohne Liszt »selbst« 
gesehen zu haben. Ich bedankte mich für ihre Liebenswürdigkeit. Sie sahen 
einander an und wollten mir offenbar etwas sagen. »Was wünschen Sie«, 
fragte ich. »Ah, Mister Liszt, wir möchten so gerne, daß Sie uns etwas 
vorspielen, Sie zu hören, würde ein großes Glück für uns sein«. »Mit V er
gnügen. Was wünschen Sie zu hören?« Sie warfen einander Blicke zu, 
und die ältere von beiden sagte: »Das, was Sie am besten spielen.« Ich 
lachte, setzte mich aber ans Klavier und spielte die chromatische Etude von 
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Mocheles. Als ich fertig war, nickten sie beide beifällig mit dem Kopf und 
sagten einstimmig: »gut, sehr gut, Sie spielen wirklich gut!« Dieser Besuch 
fing schon an, mich zu belästigen. Plötzlich zogen sie ein dickes Album 
heraus und sagten: »Würden Sie vielleicht die Güte haben hier Ihren Namen 
einzuschreiben.« Das gefiel mir schon nicht mehr, ich schlug es ziemlich 
trocken ab. Ich weiß nicht, was sie gedacht hatten, aber sie sagten zu mir: 
»Sie haben uns, wie es scheint, falsch verstanden« (das waren Worte, die 
Liszt nicht vertragen konnte). Da schrie ich: »Ich verstehe nie etwas falsch; 
hier ist ein Fenster und hier eine Tür - wählen Sie den besten vVeg, um 
hinaus zu kommen.« Sie standen still auf und gingen fort, ich lachte lange, 
nachdem sie fort waren. 

Schon nach der zweiten oder dritten Stunde fühlte ich instinktiv, daß ich 
Liszt sympathisch war. 'Während der Stunden, während seines Auf- und Ab
gehens im Zimmer, blieb er öfter neben mir stehen; wenn jemand gut spielte, 
warf er mir einen gutheißenden Blick zu, und jedesmal, wenn ich mich von 
ihin verabschiedete, war er sehr freundlich zu mir. Nach kurzer Zeit fragte 
mich Liszt, ob 'ich nach der Stunde frei wäre und nicht zu bleiben wünschte. 
Ich wünschte es um so mehr, als A. Friedheim' und A. Reisenauer, seine 
älteren Schüler, bei ihm verkehrten. Aber trotzdem es mein größter Wunsch 
war, bei Liszt bleiben zu dürfen, wollte ich doch nicht aufdringlich erscheinen. 
Darum antwortete ich stets, daß ich beschäftigt wäre und sehr danke; in 
innerster Seele aber hoffte ich, daß er mich nochmals einladen würde. Das 
wiederholte sich einige Male. Endlich - sei es, daß es ihm langweilig wurde, 
sei es, daß er meine Bescheidenheit verstand - eines Tages während der 
Stunde näherte er sich mir und' sagte: > Sie bleiben nachher bei mir.« Er 
sagte es. so, daß ich nicht widersprechen konnte. Ich neigte nur den Kopf, 
und konnte die Freude, welche mir diese Einladung bereitete, nicht ver
bergen. 

Ich erinnere mich noch sehr genau an die. Aufregung, die mich bei dem 
Gedanken überkam, noch heute Liszt's Gast zu sein. Die Stunde war zu 
Ende, alle gingen fort, und ich blieb bei Liszt. Bald darauf kamen zwei 
Damen, eine derselben war lV1. Lipsius, bei welcher ich Liszt kennen gelernt 
hatte, die andere eine Sängerin M. Breidenstein. Liszt stellte mich vor: 
» das ist kein Schüler von mir, sondern von N. Rubinstein, ich mache ihn 
nur fertig.« ,Vir fingen an, Whist zu spielen. Ich freute mich, daß ich 
dieses Spiel kannte. Froh setzte ich mich an den Kartentisch, aber plötzlich 
stellte ich mir vor, daß ich, Siloti, bei Liszt sitze, um mit ihm Karten zu 
spielen, und ein Nervenzittern, wie man es auf dem Podium empfindet, über
fiel mich. Man fing an zu spielen, Liszt lud M. Lipsius als Partnerin ein, 
und ich spielte links von ihm mit Fr. M. Breidenstein. Meine Hände zitterten 
vor Aufregung, ich konnte kaum die Karten halten. Beim dritten oder vierten 
Spiel bestimmte Liszt das Spiel mit Trumpf; aber aus meinen Karten ersah 
ich, daß er das Spiel verlieren würde. »Meister«, sagte ich, »Sie werden 
so gut wie gar nichts gewinnen.« An seinem Gesicht erkannte ich, daß ihm 
diese Worte. sehr unangenehm waren. ,Vie ich später erfuhr, spielte Liszt 
nur zur Erholung Karten (nicht um des Geldes willen), wollte gern gewinnen 
und verlor nicht gern. Liszt sagte ziemlich trocken zu mir: »Junger Mann, 
regen Sie sich nicht so auf!« Ich bedauerte schon, daß ich auch auf die 
.heutige Einladung nicht geantwortet hatte, daß ich beschäftigt wäre. M,ein 
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ganzes Wohlgefühl verschwand. Eine gewisse Stille trat ein.. Schweigend 
spielten wir das Spiel zu Ende. Ich überlegte, ob man nicht so spielen 
könnte, daß Liszt doch gewinnen würde; aber es schien mir beleidigend für 
Liszt, ihn wie ein Kind zu behandeln. Ich erinnere mich, wie ungern und 
mit welch schwerem Herzen ich jedesmal seine Karten an mich nahm. Das 
Spiel war zu Ende; nun war Liszt an der Reihe Karten zu geben. Die 
Karten mischend, wandte er sich an seine Nachbarin, mein vis-a-vis und 
fragte sie sarkastisch: »Kennen Sie die Geschichte von einem berühmten 
Dresdener Komiker?« Die Dame antwortete verneinend. 

»Sie ist aber sehr nett! Wissen Sie, er war ein großer Künstler, man 
liebte ihn sehr in Dresden. Er reiste ins Ausland, um Gastspiele zu geben. 
Als er zurück kam, fragte man ihn: »nun, hast du großen Erfolg gehabt?« 
»Ja.« »Viel Geld verdient?« »Viel.~ »Hast du etwas zugelernt?« »In 
meinem Fach nicht - aber in Unverschämtheit.« Nachdem er das gesagt 
hatte, warf Liszt einen flüchtigen Blick auf mich und lachte wirklich me
phistophelisch . .• Ich erinnere mich, daß ich sogar meinen Stuhl nieder
drückte in der Hoffnung in die Erde zu sinken. Ich war außer mir, schlug 
die Augen nieder und fühlte, daß Liszt mich ansah und augenscheinlich Be
friedigung . darüber empfand, daß ich verstanden hatte, wer gemeint war, und 
etwas zugelernt hatte. Dieser Fall blieb mir stets in Erinnerung. Später, 
als ich Liszt, wie es mir schien, besser kannte, sagte er doch manchmal etwas 
mit solcher Bedeutung, daß ich nicht wußte, wie es zu verstehen wäre. In 
solchen Fällen sagte ich zu ihm: .in meinem Fach habe ich nichts zugelernt, 
aber in Unverschämtheit.« Bei diesen Worten verschwand der rätselhafte 
Ausdruck seines Gesichts, und er lächelte mir nett und freundlich zu. 

Da ich auch den Sommer über in Weimar blieb, ging ich ziemlich oft 
nach Leipzig, wo ich der Schwester eines Schülers von Liszt den Hof machte. 
Ich war damals erst neunzehn Jahre alt, und daher beschäftigte mich dieses 
;orste Herzenserlebnis so sehr, daß ich meiner Mutter nicht mehr schrieb. 
Infolgedessen sandte sie einen Brief an Liszt und bat ihn, ihr mitzuteilen, 
was ich tue. vVährend einer Stunde kommt Liszt zu mir und sagt: »Kommen 
Sie her, ich muß Sie sprechen.« Wir gingen in sein Schlafzimmer, welches 
nebenan lag. Noch jetzt steht mir die einfache Einrichtung dieses Zimmers 
vor Augen: ein Bett, daneben ein Kruzifix an der Wand, ein eiserner W asch
tisch und zwei Stühle. Liszt wurde plötzlich ernst und sagte zu mir: »Sagen 
Sie, bitte, wann haben Sie Ihrer Mutter zum letztenmal geschrieben?« Ich 
erinnerte mich gleich, daß es schon vor langer Zeit war, sagte aber ruhig, 
daß ich gestern geschrieben habe. Innerlich faßte ich den Entschluß, den
selben Abend bestimmt zu schreiben. Liszt sah mich scharf an (als ob er 
verstanden hätte, daß ich die Unwahrheit gesagt hatte) und sprach mit einer 
für mich neuen Stimme, streng und väterlich zugleich: »Hören Sie, mein 
Liebel', tun Sie es nicht mehr, denn Ihre Mutter hat mir geschrieben, daß 
sie beunruhigt ist. Sie sind jung, merken Sie eins: ich bin jetztdreiund
siebzig Jahre alt, ich kann sagen, mein Leben ist ein ziemlich glückliches 
gewesen, und dies alles nur dadurch, daß ich ein guter Sohn war. Vergessen 
Sie es nicht.« Diese Rede machte einen tiefen Eindruck auf mich. Die 
ganze Umgebung, das Alleinsein mit dem verehrten Manne und diese Stimme, 
die ich bei Liszt nur noch einmal kurz vor seinem Tode hörte, dies alles 
gehört zu den Eindrücken, welche für das ganze Leben unauslöschlich sind. 
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Ich habe viele Musiker in meinem Leben gekannt, deren Persönlichkeit 
bezaubernd wirkte, aber einen solchen Eindruck wie Liszt hat keiner auf 
mich gemacht. 'Venn man ihn begrüßte, fühlte man sogleich etwas U nge
wöhnliches, Göttliches, einen großen allumfassenden Geist. Er hatte eine 
besondere Art, Damen zu begrüßen: er drückte seine linke Hand an die 
Brust und verbeugte sich mit solch rührend ritterlicher Achtung, daß man 
bei diesem Anblick ganz entzückt war. Als ich Frau Davidoff das erzählte, 
lachte sie mich aus und meinte, daß ich infolge meiner Jugend so voll Be
geisterung wäre. Nun geschah es, daß nach diesem Gespräch K. Davidoff 
mit seiner Frau nach Weimar kam (wenn ich nicht irre, im Sommer 1884). 
Sie benachrichtigten mich von ihrer Anknnft, die ich Liszt mitteilte, und 
kurz vor der bestimmten Zeit holte ich sie ab. Ich wollte beobachten, welchen 
Eindruck Liszt auf Fr. Davidoff machen würde; ich sagte ihr im voraus, daß 
sie schon durch seine Begrüßung vollständig für ihn eingenommen sein würde. 
Wir traten ein. Liszt begrüßte sie in der ihm eigenen Art. Sie wandte 
sich sogleich. zu mir und sagte: .. "Sie haben recht, daß ist etwas Unglaub
liches, ich habe wirklich nichts Ahnliches gesehen.« Denselben Abend spielten 
Liszt und Davidoff die Sonate D dur von Rubiilstein. Ich erinnere mich, 
daß wir - die Jugend - schon damals begriffen, daß es ein historisches 
Ereignis sei, diese beiden Künstler zusammen spielen zu hören. Liszt spielte 
uns selten das ganze Stück vor. Er setzte sich gewöhnlich ans Klavier und 
zeigte eine Stelle, aber auch nur einigen Schülern; denn von den 30-40, 
die bei der Stunde anwesend waren, spielten eigentlich nur acht oder zehn. Die 
anderen waren meistens Engländerinnen und Amerikanerinnen, welche der 
Stunde nur beiwohnten. Dies hinderte sie später nicht, zu erzählen, daß sie 
die Lieblingsschülerinnen von Liszt wären (er hatte wahrscheinlich keine un
geliebten Schüler gehabt). 

Ich hörte Liszt die »Phantasie« von Schubert in seiner Bearbeitung spielen; 
die Orchesterpartie spielte der als Besuch anwesende Klindworth. Liszt spielte 
sie von Anfang bis zu Ende; ich merkte mir diese Auffassung sehr genau, 
und später bemühte ich mich, nach diesel' Erinnerung zu spielen. Zu meiner 
Zeit spielte Liszt nur einmal öffentlich; das war in Dresden in einem W ohl
tätigkeitskonzert, welches Marie Goetze, Sängerin und Deklamatorin, gab. 
Liszt spielte in diesem Konzert seine zwei "Consolations« und die Piano
partie zu seiner Melodeklamation »Lenora«. Liszt sagte mir, daß er stolz 
wäre, der einzige Pianist zu sein, der »zu rechten Zeit zu spielen aufgehört 
hätte«. »Ich war fünfundvierzig Jahre alt, als ich aufgehört habe zu kon
zertieren. Alle waren empört, man sagte, daß es zu früh wäre, aber ich 
war vorsichtig; ich wollte nicht hören, daß ich zu spät aufgehört halle, wie 
man jetzt oft von A. Rubinstein sagt. Es war mir sehr schwer, das Podium 
zu verlassen; es gehörte ein starker Wille dazu. Aber trotzdem ich aufgeh5rt 
habe zu konzertieren, spielte ich doch in Wohltätigkeitskonzerten, welche 
keiner Kritik unterliegen.« Es ist unmöglich zu erzählen, wie Liszt spielte. 
Trotzdem ich selbst Pianist bin, kann ich sein Spiel weder zeigen noch 
schildern. Er hatte keinen sehr großen Ton, aber wenn er spielte, so exi
stierte der Klavierton gar nicht. Er spielte auf demselben ungleichen In
strumente, welches wir Schüler mit unserem Spiel abgespielt hatten; aber 
sobald er sich vor dieses abgespielte Instrument setzte, spielte er derart, daß, 
wer es nicht selbst gehört hatte, sich keinen Begriff davon machen kann. 

Ich bin ein großer Verehrer des Spiels von A. Rubinstein und finde, daß 
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wir jetzt lebenden Pianisten im Vergleich zu ihm nur erbärmliche Pygmäen 
sind. Ich wußte, daß A. Rubinstein gesagt hatte, er als Pianist sei nichts 
gegen Liszt. Liszt erzählte mir, daß man in Wien nach einem historischen 
Konzerte von A. Rubinstein, bei dem auch Liszt anwesend war, ein Bankett 
für A. Rubinstein veranstaltet hatte. Einer der Veranstalter des Banketts sprach 
einen Toast zu Ehren des Konzertierenden. Kaum hatte er geendigt, da sprang 
A. Rubinstein, der die ganze Zeit sehr nervös dagesessen hatte, wie von der 
Tarantel gestochen auf und rief: l> Wie kann man meine Gesundheit trinken, 
wie kann man mich als Pianisten feiern, wenn Liszt an diesem Tisch sitzt. 
Wir sind alle Unteroffiziere, und der einzige General-Feldmarschall ist er.« 
Ich nahm an, daß er recht hatte, aber ich hätte gern diese beiden Pianisten 
selbst miteinander vergleichen mögen. Bald darauf bekam ich eine Gelegen
heit dazu. 

Anton Rubinstein gab seine historische Matinee (für Musiker) im Gewand
hause in Leipzig. Ich fuhr hin auf den Rat und Wunsch Liszt's, der mir 
befahl, nach diesem Konzerte nach Weimar zurückzukehren und ihm alles zu 
berichten. Es war eine Matinee mit Beethoven'schen Sonaten. Rubinstein 
war besonders bei Stim'mung, er spielte eine Sonate immer besser als die 
andere. Die Auffassung der »Mondscheinsonate« verblüffte mich besonders. 
Ich war ganz betäubt. Nach zwei Stunden war ich schon bei Liszt, gerade zu 
Anfang der Stunde. Kaum hatte ich Liszt begrüßt, so erzählte ich ihm 
gleich unter dem Eindruck dieses unerhörten Spieles, daß die Aufführung 
. wunderbar gewesen sei und ich eine ähnliche Aufführung der» Mondscheinsonate « 

nie gehört hätte. Ich sprach mit jugendlicher Hitze und Begeisterung, doch 
plötzlich glaubte ich auf Liszt's Gesicht zu sehen, daß es ihm unangenehm 
war. Der Gedanke kam mir, daß ich es dem Menschen erzähle, welcher in 
der Auffassung dieser Sonate für einen Spezialisten galt. Hszt sagte ruhig 
auf meine begeisterte Mitteilung: »Das ist gut und schön«. Ich empfand 
eine gewisse Verlegenheit. Liszt verließ mich und fing an die Musikhefte, 
welche die Schüler gebracht hatten, durchzusehen. Als er die .Mondschein
sonate« gefunden hatte, fragte er, wer das spielen wollte; es zeigte sich -
eine junge Amerikanerin. Liszt sah das junge Mädchen an und sagte: 
»Liebes Kind, man darf mir dieses Stück nicht bringen; ich erlaube nicht, 
daß man es spielt, weil es in der Jugend mein »Steckenpferd« gewesen ist, 
aber, da »wir« heute in guter Stimmung sind, so werde ich Ihnen die Sonate 
vorspielen. « Nachdem er das gesagt hatte, sah er zu mir hinüber und, wie 
es mich dünkte, ließ er seinen scharfen Blick auf mir ruhen, als ob er sagen 
wollte: »Jetzt höre nur zu.« Er fing an zu spielen; ich war ganz Ohr. 
Rubinstein hatte auf dem wunderbaren Bechstein und in einem in akustischer 
Beziehung prachtvollen Saale gespielt, Liszt spielte im kleinen Zimmer mit 
Teppichen auf dem Fußboden, und in diesem kleinen Raum waren 35 bis 40 
Menschen anwesend; der Flügel war abgespielt, ungleich und verstimmt. Als 
er kaum die Einleitungstriolen gespielt hatte, fühlte ich schon, daß ich in 
diesem Zimmer fast nicht mehr existierte; aber als nach 4 Takten das gis in 
der rechten Hand anfing, verstand ich nichts mehr. Dieses gis hob er nicht 
hervor, aber es war ein mir unbekannter Ton, welchen ich jetzt, nach 27 
Jahren, noch deutlich höre. Er spielte den ganzen ersten Satz, dann den 
zweiten, den dritten fing er nur an und sagte, daß er zu alt sei und nicht 
genug physische Jfraft habe, um diesen Satz zu spielen. Als er fertig war, 
verstand ich die Außerung Anton Rubinstein's, daß er Soldat und Liszt -
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General-Feldmarschall wäre. Nach dieser Aufführung vergaß ich, daß ich 
vor zwei Stunden A.Rubinstein gehört hatte! Rubinstein, als Pianist, exi~ 
stierte nach Liszt's Spiel .nicht mehr! Ich spreche das mit vollem Bewußt
sein aus. Da meine Leser meine Ansichten über A. Rubinstein kennen, 
werden sie wenigstens einen kleinen Begriff davon haben, was Liszt als Pianist 
war! Ich würde sagen, daß das Verhältnis zwischen Liszt und Rubinstein 
dasselbe war wie zwischen Rubinstein und uns allen. Als Liszt fertig war, 
stand er auf und näherte sich mir. Die 'rränen standen mir in den Augen, 
ich war außer mir und"konnte nur sagen: '»Meister, ich verstehe nichts, ich 
habe bis jetzt nichts Ahnliches gehört.« Er lächelte gutmütig und sagte: 
»Ja, wir verstehen es noch zu spielen.« Ich habe diese Sonate nie öffentlich 
gespielt; noch mehr, ich habe sie nie mehr gehört; wenn ich im Konzert, 
wo sie gespielt werden sollte, anwesend war, verließ ich den Saal. Es schien 
mir, sie zu hören würde für mich nicht nur eine Qual sein, sondern auch 
eine Beleidigung und beinahe Verunglimpfung des Eindruckes, welchen ich 
in mir bewahrte. 

Liszt's Beziehungen zu mIr als Mensch und Pianist wurden immer ver
traulicher und herzlicher. Meine Meinung, über wen es auch sei, war für 
Liszt unanfechtbar. Seine Sympathie zu mir als Pianist drückte er sehr 
originell aus. Ich wohnte im Sommer 1885 wegen der Liszt-Gesellschaft in 
Leipzig, kam nur zur Stunde oder um I.Jiszt zu besuchen nach Weimar. 
Wenn ich in sein Zimmer trat (um Stunde zu nehmen), sagte Liszt: »Heute 
werden wir endlich einmal richtig spielen hören.« Diese Worte vor meinen 
Kollegen verwirrten mich sehr. Ich bemühte mich, irgendwo im Winkel zu 
sitzen, um Liszt keine Gelegenheit zu geben, sich an mich zu wenden; aber 
es gelang mir nicht ganz. Manchmal, wenn er einem anderen Schüler vor
spielte, wendete er sich plötzlich über alle Anwes~den hinweg zu mir und 
fragte: » Und Sie - spielen Sie das auch so?« Ich faßte diese Frage na
türlich als eine Freundlichkeit Liszt's mir gegenüber auf. Aber manche 
meiner Kollegen glaubten, daß sie ernst gemeint sei und hielten es für 
möglich, daß Lis.~t mich um Rat fragte. Sie erklärten Liszt's Sympathie für 
mich durch die Ahnlichkeit, welche ich mit seinem Sohne hatte 1). Als ich 
dies .zum erstenmal hörte, fiel mir unwillkürlich ein seltsames Zusammen
treffen auf: Liszt und ich hatten im Gesicht auf derselben Stelle ein Mutter
mal. Ich fragte Liszt, ob ich wirklich eine Ähnlichkeit mit seinem Sohn 
habe; er antwortete mir: »Ja, Sie sind Daniel sehr ähnlich,« und über mein 
Haar streichend, setzte er mit freundlichem, sanftem Lächeln hinzu, »aber 
seien Sie unbesorgt: ich habe nicht nur nicht das Vergnügen gehabt, Ihrer 
Mutter vorgestellt zu werden, sondern ich habe sie nie im Leben gesehen!« 
Wir lachten beide herzlich. 

Liszt schenkte mir als Musiker sein Vertrauen nicht nur in der Gegen
wart, sondern auch für die Zukunft. )31inmal brachte ich ihm die 14. Rhap
sodie und sagte vorher, daß ich einige Anderungen, sogar Abkürzungen gewagt 
hatte und seine Meinung wissen möchte. Als ich vorgespielt hatte, sagte er: 
»Ich bin nicht nur einverstanden, sondern ich finde, daß Sie recht haben; 
deswegen gebe ich Ihnen ein für allemal die Erlaubnis auch wenn ich 

1) DanieI, welcher mit 20 Jahren gestorben war, eines .der drei Kinder von 
Liszt, welche ihm Gräfin d'Agoult geboren hatte, und die er adoptiert hatte. 
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nicht mehr unter den Lebenden sein werde - Änderungen und Abkürzungen 
zu machen. Ich weiß, wenn Sie es für nötig finden, wird es nicht schlecht 
sein. In solchen Fällen können Sie sagen, daß ich es wünschte; ich bestätige 
im voraus alles, was Sie für mich unterschreiben werden - nur," setzte er 
lächelnd hinzu - »unterschreiben Sie keine Wechsel für mich.« 

Ich habe Liszt auch als Dirigent gesehen. Wenn er als Dirigent reiste 
oder in Weimar dirigierte, übten die örtlichen Dirigenten das Stück gleich
zeitig mit dem Orchester fast auswendig ein; während Liszt dirigierte, standen 
sie irgendwo in der Nähe, um dem Orchester und dem Ohor im gefährlichen 
Momente Hilfe zu bringen. Und solche gefährlichen Momente fanden sich 
auf Schritt und Tritt, weil Liszt den größten Teil des Stückes fast gar nicht 
dirigierte. Liszt's äußere Erscheinung vor dem Dirigentenpult war wunder
bar imposant: das lange, fest geschlossene Gewand, das er als Abbe trug, 
die üppige Mähne seines weißen Haares, seine begeisterte Gestalt - das alles 
gab ihm den Anschein von etwas Überirdischem, Weltfremdem; er schien 
nicht nur riesengroß, sondern es sah aus, als ob er über den anderen, über 
dem ganzen Saal schwebte.. . .. Er hatte keinen Taktstock in der Hand; 
während der mehr oder weniger ruhigen Stellen schlug er den Takt mit der 
Hand fast unbemerkbar (oft auch gar nicht). Wenn es ein großes crescendo 
wiederzugeben galt, breitete er plötzlich seine langen Arme aus, wie ein Adler 
seine Flügel, und man fühlte mit den Ausführenden zusammen einen solchen 
Aufschwung, daß man ordentlich Lust bekam, sich vom Platze zu erheben. 

Mein Gefühl hingebender Verehrung für Liszt als Mensch und Musiker 
suchte nach einem aktiven Ausdruck. Als Verehrer seiner Musik (der ich 
auch bis heute geblieben bin) hatte ich den Wunsch, in Leipzig, wo er zu 
jener Zeit als Komponist fast unbekannt war, für seine Werke Propaganda 
zu machen. Im Herbst des ersten Jahres entschloß ich mich, ein Konzert 
aus seinen Werken zu geben. Liszt riet mir ab, erstens, weil es Geld kosten, 
zweitens, weil ich durch dieses Programm niemandem ein Vergnügen machen 
würde. Trotzdem beschloß ich es zu wagen und zuerst ein Konzert in der 
Musikschule in vVeimar zu arrangieren (als Probe für mein Leipziger Auftreten). 
Ich spielte das Konzert A dur, » Dansc rnacabrc« , die »Dante« - Sonate und 
andere Werke. In Leipzig fand das Konzert am 6. November im Jahre 
1883 statt. Den besten Platz im Saale bewahrte ich für Lisztundschmückte 
den Stuhl mit Grün und Blumen. Liszt kam mit einigen Schülern und 
Schülerinnen zum Konzert. In früheren Zeiten, als seine pekuniäre Lage 
noch glänzend war, reiste er. nie ohne für alle, welche mit ihm reisten, zu 
bezahlen. Jeder Reisegefährte fand am Billettschalter Liszt' s Diener, der ihm 
mitteilte, daß die Fahrkarten schon gelöst wären. Ebenso war es auch im 
Hotel: alle Rechnungen wurden bezahlt. Das hatte mir sehr gefallen, und 
ich hatte es mir gemerkt. Als Liszt im Hotel die Rechnung verlangte, zeigte 
es sich, daß sowohl die seine als auch diejenigen seiner Gäste schon beglichen 
waren. Liszt wußte sogleich, woran er war und sagte: »Ja, mit euch 
Russen, muß man vorsichtig sein, ihr seid ein feinfühlendes Volk.« Vor 
Anfang des Konzertes hatte ich Liszt gesagt, daß inmitten des Saales. ein 
Platz für ihn reserviert sei; er schlug es entschieden ab, dort zu sitzen; 
er sagte, daß er hinauf auf den Balkon gehen würde, um aus der Ferne 
Zeuge zu sein, wie man mich dafür auspfeifen würde, daß ich solch schlechte 
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Werke spielte. ,Vährend des ganzen ersten Teiles blieb er oben. Als er 
sah, daß das Publikum sehr sympathisch gestimmt war, kam er zum zweiten 
Teil nach unten und nahm den für ihn reservierten Platz ein. 

Hier will ich einen für Liszt's Bescheidenheit charakteristischen Zug an
führen: ich wollte mein Konzert entweder »Liszt-Feier« oder »Liszt"'Abend« 
nennen, aber Liszt wünschte es absolut nicht; er schrieb mir selbst die 
Überschrift für das Programm und verlangte, daß nur zum Schluß »Werke 
von Fr. Liszt« stehen sollte. 

Ich konnte mich natürlich auf dieses Konzert nicht beschränken. Im 
Frühjahr 1885 kam mir die Idee, in Weimar eine »Liszt-Gesellschaft« zu 
gründen. Ich teilte es Liszt mit, er war sehr erstaunt über meine Absicht 
und fing an mir abzuraten. Zwei Stunden nachdem ich ihn verlassen hatte, 
erhielt ich seine Visitenkarte mit folgenden Worten: »Der beste Rat - in 
Weimar sich passiv und zurückhaltend benehmen. Also, lieber Siloti, keine 
Liszt-Gesellschaft gründen«. Ich wollte aber 'meine Absicht nicht aufgeben. 
Wenn es in Weimar unmöglich wäre - beschloß ich diese Gesellschaft so
gleich in Leipzig zu gründen und teilte es Liszt mit. Liszt erschrak: 
»Silotissimus 1), tuen Sie es nicht, Sie werden sich nur Feinde erwerben und 
nichts weiter«. Ich sagte ihm, es sei schon beschlossene Sache, und daß 
ich glücklich wäre, wenn man mich dafür, daß ich für Verbreitung seiner 
Werke sorgte, schmähen würde, und daß ich dadurch eine Gelegenheit hätte, 
ihm meine Liebe und Ergebenheit zu beweisen. Er lächelte und sagte: 
»Man kann mit Ihnen nicht fertig werden, nicht umsonst nenne ich Sie 
manchmal Rostoptschin, der Moskau verbrannt hatte. Sie pfeifen auf alles!«. 
Vor allen Dingen sprach ich zuerst mit meinem Kollegen und Freund A. 
Friedheim darüber; er als eifriger Lisztianer war entzückt von dem Plan, 
eine .Liszt-Gesellschaft« zu gründen und half eifrig bei diesem Unter
nehmen. Ich nenne noch einige von denen, welche wir zu Mitgliedern der 
Verwaltung ernannt hatten: W. Dajas und B. Stavenhagen (Liszt's Schüler), 
A. Nikisch und G. Kogel (erster und zweiter Dirigent des Leipziger Stadt
theaters), F. Fritzsch (Redakteur des ,Musikalischen Wochenblatts<, Freund 
von Wagner), J. Bliithner (Sohn des Pianofabrikanten) , M. Krause (ein 
Musikpädagoge, welcher später zum Vorsitzenden der Gesellschaft gewählt 
wurde). 

Das nächste Ziel der Liszt-Gesellschaft bestand darin, die beste Auf
führung zwei seiner Sinfonien unter Nikisch's Führung zu arrangieren. 
Man mußte Mittel sammeln, um den möglichen Verlust zu decken. Wir 
fingen an, Mitglieder für die Gesellschaft zu werben und Kammermusik
abende zu veranstalten. In der Saison 1885-86 gaben wir den lang ge
wünschten Liszt-Abend im Stadttheater. Die Hauptnummer des Programms 
war die Faust- Sinfonie, an das übrige Programm erinnere ich mich nicht 
mehr. Kurz vor dem Konzert führten wir - Friedheim und ich - diese 
Sinfonie zur besseren Orientierung des Publikums auf zwei Klavieren auf; 
der Eintritt war für diejenigen, welche ein Billett für das Orchesterkonzert 
hatten, unentgeltlich. Nikisch hielt fünf Proben für die Sinfonie ab und 
führte sie genial auf. Der Direktor des Stadttheaters, Hr. Stägemann, erwies 
uns eine große Liebenswürdigkeit, indem er solche Opern bestimmte, die 
wenig Proben brauchten, damit das Orchester frei wäre. Wir mieteten das 

1) So nannte mich Liszt oft. 
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Theater und engagierten das Orchester nicht nach der Zahl der Proben, 
sondern für das ganze Konzert. Der Erfolg war kolossal: Liszt wohnte 
dem Konzert nicht bei, da er verreist war (ich entsinne mich nicht mehr, 
wohin). Später gaben wir noch ein zweites Konzert (es wurde die Dante
Sinfonie aufgeführt), aber dieses Konzert fand schon nach dem Tode 
Liszt's statt. Ich war damals durch die geniale Aufführung von Nikisch so 
gerührt, daß ich ihm nach dem Konzerte das Manuskript der Partitur der 
Dante-Sinfonie, als einen Gruß vom verstorbenen Verfasser, schenkte. 

Ich muß sagen, daß unsere Gesellschaft eine große Bedeutung für das 
musikalische Leben Leipzigs gewann. Wir waren die Triebfeder, die das 
musikalische Leben Leipzigs in Bewegung setzte, und die unter anderem 
zu K. Reinecke's Entlassung und zur Berufung Nikisch's zum Dirigenten 
des Gewandhauses beitrug. Dies kann ich aber nicht als unser persönliches 
Verdienst betrachten, da in manchen Übergangsmomenten das Leben selbst 
das Erscheinen solcher Leute vorbereitet und ihnen eine passende Umgebung 
schafft. 

Meine Tätigkeit in Leipzig war I.Jiszt angenehm; er drückte das im 
Kreise seiner Bekannten aus und teilte mir mit, daß er darüber an die 
Fürstin Wittgenstein geschrieben hätte. 

Als ich nach Antwerpen reiste, um dort ein Konzert zu geben, gab mir 
Liszt einen Empfehlungsbrief an den dortigen Direktor der Musikgesellschaft. 
Er sagte mir, daß er schon lange keine Empfehlungsbriefe mehr gebe ' .. weil 
er sich oft geirrt habe, aber in diesem Falle täte er es mit voller Uber
zeugung, daß ich sein gutes Wort rechtfertigen würde. Er vertraute mir 
vollkommen und nahm mich immer in Schutz. Die schlechte Angewohnheit, 
meiner Empörung unverzüglich Ausdruck zu geben, führte manchmal dazu, 
daß man sich über meine Schärfe bei Liszt beklagte. Ich erinnere mich, 
daß mich in Leipzig einmal O. RiedeI, der Begründer des noch jEltzt exi
stierenden »Riedel- Vereins«, besuchte und eine Visitenkarte zurückließ 
mit der Mitteilung, daß er mich wegen einer geschäftlichen Angelegenheit 
zu sprechen wünschte, und daß er am nächsten Tage zwischen drei und 
vier Uhr zu Hause sein würde. Das ärgerte mich derart, daß ich ihm so
gleich einen Brief schrieb, in welchem ich erklärte; daß es mich sehr freue, 
ihn zwischen drei und vier Uhr zu Hause zu wissenjaber da er mich zu 
sprechen wünschte, so müßte er,' nach unseren russischen Begriffen von 
Höflichkeit, zu erfahren suchen, wann ich zu Hause wäre, obgleich ich im 
voraus überzeugt bin, daß mein Zuhausesein ihm ebenso gleichgültig wäre, 
wie mir das seinige. Bei meinem nächsten Zusammentreffen mit Liszt 
sagte dieser zu mir: »Was haben ·Sie an Riedel geschrieben? Er hat sich 
bei mir über Sie beklagt«. Ich erzählt.~ ihm, wie es war .. Er lächelte Und 
sagte: »So muß mau's auch machen. Uberhaupt man muß mit ,uns' vor
sichtig sein, ,wir' sind nicht die ersten besten«. Der zweite Fall ereignete 
sich mit der Direktion des »Allgemeinen Deutschen Musikvereins «, dessen 
Ehrenvorsitzender Liszt war. Die Direktoren forderten mich auf zu spielen. 
Ich erinnere 'mich jetzt nicht mehr, woran es lag, aber .ich. weiß, daß ihr 
Brief sehr unhöflich war ,und ich antwortete mit. einem TelegTamm-nach 
Karlsruhe, wo das Fest .stattfand, bei dem auch Liszt anwesend war. Das 
Telegramm' bestand aus fünfundfünfzig Worten, in denenichde'r· Direktion 
- zwar in höflichen Ausdrücken - die Wahrheit sagte. Als. ich Liszt 

z. d. Ü:G. XIV. 24 
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nach selller Rückehr aus Karlsruhe zum erstenmal wiedersah, :fing er an 
zu lachen: »Aber Ihr Telegramm! Sie brachten es mir sogleich und fingen 
an sich über Sie zu beklagen; ich sagte ihnen aber, daß Sie recht hätten, 
daß man so nicht schreiben dürfe, und überhaupt - fügte er. hinzu -
fahren Sie immer in dem Sinne fort«. Das tue ich auch jetzt, wenn es 
nötig ist. 

Überhaupt verlangte Liszt nicht nur von sich selbst, sondern auch von 
uns jungen Künstlern, daß wir die Unabhängigkeit der Stellung des Künst
lers heilig hielten. Liszt lehrte mich das anschaulich. Ich erinnere mich, 
daß ich ein Konzert in Weimar gab, welches der Großherzog von Weimar 
besuchen wollte. Liszt versprach auch zu kommen. Drei Stunden vor dem 
Anfang des Konzertes bekam ieh eine Benachrichtigung von dem Adju
tanten des Herzogs, daß der Herzog zu Anfang des Konzertes nicht er
scheinen könne und mich bitte, denselben zu verzögern. Das ging mir 
»wider den Strich«, ich wollte zur Vorsicht Liszt fragen. Er sagte: »Un
sinn! Fangen Sie zur rechten Zeit an, man kann doch dem Publikum 
gegenüber nicht unhöflich sein. Die Haupttugend hochgestellter Personen 
besteht nämlich darin, vollkommen gut erzogen zu sein. Wenn der Herzog 
eine halbe Stunde früher abfährt, so wird seine ,Regierung' darunter nicht 
leiden«. Im Herbst 1884 teilte ich Liszt mit, daß ich mich photographieren 
lassen möchte, um mein Bild nach Rußland zu senden. Er sagte, daß er 
sich mit mir zusammen abnehmen lassen würde und daß diese Gruppe eine 
»schöne Erinnerung« für mich bleiben würde.. Bemerkenswert ist, daß Liszt 
in allem einen besonderen Sinn fand: Bei der Aufnahme wollte ich, daß 
Liszt auf einem Stuhl und ich auf dem Boden zu seinen Füßen säße; er 
erlaubte das aber nicht mit der Erklärung, daß er alt wäre, alles gesagt 
hätte und sitzen könnte, aber daß ich noch jung wäre und mein ganzes 
Leben vor mir liege, deshalb müßte ich stehen, um bereit zu sein, vorwärts 
zu gehen. 

Man klagte Liszt oft, daß der oder jener sich für seinen wirklichen 
Schüler ausgäbe, obgleich es gar nicht wahr wäre. Liszt zuckte darauf die 
Achseln und lachte. Ich kam einmal morgens zu ihm; er wollte einen Besuch 
machen, fing an sich zu rasieren nnd bat mich, ihm währenddessen die 
Musikzeitung vorzulesen. Es stand darin ein Brief von Stockhausen mit 
der Bitte an alle - von jedem, der sich für seinen Schüler ausgeben würde, 
ein Zeugnis zu verlangen, um festzustellen, ob die betreffende Person wirk
lich bei ihm studiert habe. Sobald ich diesen Satz beendet hatte, sprang 
Liszt von seinem Platz auf (die Hälfte seines Gesichts war rasiert, die andere 
nur eingeseift), fing an im Zimmer auf und ab zu laufen, und schrie: »Ist 
das ein Geschäft! Man sagt mir auch, daß ich meinen Schülern Zeugnisse 
geben soll. Ich pfeife aber auf diese Ratschläge, weil ich weiß, daß von 
hundert meiner Schüler es immer drei geben wird, die m~inen Ruf aufrecht 
erhalten und meinem Namen Ehre machen werden.« >( 

./ " 

Im ersten Sommer meines Aufenthalts in Weimar reiste ich nach Bay
reuth, um »Parsifal« zu hören. Liszt sagte mir, daß ich mit vier Ohren 
hören sollte. In Bayreuth erfuhr ich von den zugereisten Musikern viel 
Unsympathisches über die Persönlichkeit Wagner's und seine Beziehungen zu 
Liszt, besonders in den letzten Jahren. Das Ergebnis dieser Erzählungen 
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war, daß ich vollständig entzückt von der Musik ~Parsifals«, aber noch 
voller Entrüstung über -Wagner als Mensch nach Weimar zurückkehrte. Nach 
meiner Ankunft ging ich sogleich zu Liszt; als ich diese wunderbare Persön
lichkeit sah und mich an alles über Wagner Gehörte erinnerte - stürmte 
es in mir. Nachdem ich Liszt begrüßt hatte, hielt ich wieder nach meiner 
Gewohnheit meine Empörung nicht zurück und sagte: »Meister, die Musik 
von ,Parsifal' ist wundervoll, aber, verzeihen Sie, Wagner ist überhaupt 
keine besondere Persönlichkeit und seine Beziehungen zu Ihnen sind eigent
lich himmelschreiend" 1). Nachdem ich mit diesen Worten herausgeplatzt 
war, hielt ich - es war schon Zeit - meine Zunge im Zaume und er
wartete, daß ich gleich bestraft werden würde: die Erzählungen hätten doch 
falsch sein können, und ich hatte einen Menschen, den Liszt vergötterte, mit 
einem Schimpfwort genannt. Liszt erlaubte es nie, daß man ihm nahe 
stehende Personen in seiner Gegenwart beleidigte. Liszt sah mich sehr ernst 
an und sagte: » Ruhe, man darf darüber nicht laut sprechen«.,. Ich ver
stand instinktiv, daß die von mir gehörten Erzählungen zum Teil der 
Wahrheit entsprachen, und sagte: »Schön, ich werde mit Ihnen darüber nicht 
mehr reden; aber da ich aller Wahrscheinlichkeit nach länger als Sie leben 
werde, so werde ich nach Ihrem Tode nicht darüber schweigen." Ich erinnere 
mich, daß ich mit Aufregung erwartete, was er mir antworten würde; Liszt 
aber sagte kein -Wort, sah mich nur ruhig mit traurigem Blicke an, als ob 
es ihm schwer wäre, mir nichts erwidern zu können. 

Ganz zufällig hatte ich Gelegenheit bei Liszt's Wiedersehen mit J oachim 
zugegen zu sein. Eines Tages (es gab an diesem Tage keine Stunden) war 
ich bei Liszt, und wir unterhielten uns am Flügel stehend; während der 
Unterhaltung meldete der Diener, daß J . .J oachim gekommen sei. Ich wollte 
weggehen, aber Liszt hielt mich zurück: Bleiben Sie, das wird für Sie inter
essant sein, weil es, im gewissen Sinne, ein historisches Wiedersehen ist. 
Liszt erklärte mir mit kurzen "\Vorten, daß er viel für J oachim getan hatte, 
dieser aber hatte sich ihm gegenüber nicht ganz korrekt verhalten. In wenigen 
Augenblicken öffnete sich die Tür, J oachim trat ein, stürzte sich in die Arme 
Liszt's und sagte: »Wie ich mich freue Sie zu sehen ... « Liszt antwortete, als 
ob er sich zu jemandem wendete, von dem er keine Erklärungen haben wollte: 
»Gut, gut, lassen wir das; erzählen Sie lieber, wie es Ihnen geht, was Sie 
Schönes tun. « Nun fing zwischen ihnen eine U nterhaItung an, in welcher 
J oachim nur antwortete, und Liszt weiter nichts als Fragen stellte. Dieses Be
nehmen von Liszt und die Absichtlichkeit, die sich darin aussprach, waren so· 
auffallend, daß mir als Unbeteiligtem sogar - J oachim leid tat. Die Unter
haltung dauerte eine Viertelstunde, und während dieser Viertelstunde wurde 
es J oachim (und mir) klar, daß Liszt nicht beleidigt war, alles verziehen 
hatte, und sich nur voll Achtung an den ausübenden großen Künstler wandte. 
Joachim wollte schon weggehen, als Liszt zu ihm sagte: »Sie müssen doch 
hören, wie man bei mir spielt,« und er veranlaßte mich vorzuspielen. Ich 
fühlte instinktiv, daß ich in diesem Augenblick der Vertreter der Schule war, 
die J oachim beinahe nicht anerkannte; ich spielte mit besonderem Vergnügen 
und in bester Stimmung. Es dünkte mich, daß es Joachim angenehm war, 
Musik zu hören, da er während dieser Zeit ruhig und ohne Unterhaltung in 

1) Ich benutzte einen schärferen Ausdruck. 
24* 
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Gesellschaft mit dem Menschen sitzen konnte, dem gegenüber er eine Schuld 
fühlte ... 

Nach dem Besuch von Cosima Wagner (im Sommer 1884) erzählte Liszt 
sehr interessant, wie er sich mit Wagner versöhnt hatte. »Infolge von Um
ständen, die mit der Vermählung W agner's mit meiner Tochter 1) zusammen
hingen, zürnte ich ihm lange Zeit, und wir trafen nicht zusammen; alle 
Bitten Cosimas, mich mit ihm zu versöhnen, schlug ich ab. Einmal erhielt 
ich hier in Weimar einen Brief von Wagner aus dem hiesigen Hotel ,Zum 
Elefanten', in dem er mir mitteilte, daß er mit seiner Frau nach Weimar 
gekommen sei, um zum letztenmal den Versuch zu machen, sich mit mir 
zu versöhnen, und daß er mich erwarte, weil er selbst nicht den Mut habe, 
zu mir zu kommen. Wissen Sie, alles Freundliche, das ich für ihn empfand, 
sprach von neuem in mir, und ich entschloß mich, zu ihm zu gehen. Als 
ich kam, empfing mich Wagner mit einer Rede, die zwanzig Minuten dauerte. 
Es gab keine Zuhörer außer mir und seiner Frau. Es war eine Rede, die' 
ich nie vergessen werde; ich ließ mich rühren, vergaß alles Vorgefallene 
und. . . wir beendeten unser Diner gegen 6 Uhr morgens, und man brachte 
mich vom genossenen Kognak fast besinnungslos nach Hause! ... « Nach' 
dieser Erzählung begriff ich, wie empörend das Betragen Wagner's gewesen 
sein muß, wenn Liszt bei seiner grenzenlosen Güte und N achsicht Wagner 
jahrelang nicht zu sehen gewünscht hatte, obgleich dieser für ihn ein wahrer 
Abgott war, dessen Dienste er sich aufopfernd hingegeben hatte ... 

Liszt verhielt sich der russischen Musik gegenüber nicht nur mit großer 
Sympathie, sondern hegte geradezu Anbetung für dieselbe. Alle Musikhefte, 
die man ihm aus Rußland zusandte, sah er sogleich durch und sagte immer: 
»Wir wollen gleich spielen, sicher ,gibt es hier etwas Schönes.« 

Die Aufführung der Variationen über das Thema: 

...... ~~ t:t: 
~ Cl I SJ =g=m-~RJL~~ 

nannte er »musikalisches Picknick« und forderte uns manchmal nach der 
Stunde auf, dieses »Picknick« zu spielen. Einer von uns spielte die Varia
tionen, aber er selbst das Thema und genoß jede Variation. Es machte ihm 
Spaß, junge Musiker, die diese Stücke nicht kannten, in der Nummer »Glocken
läuten« in eine Falle zu locken. Da fragte er neckisch, indem er diese zwei, 
anscheinend nicht schweren Seiten zeigte: »Können Sie das vom Blatt spielen?« 
In meiner Gegenwart antwortete einmal ein Schüler Hr. * * *' der später ein 
bekannter Pianist wurde: »Gewiß! « Wir sahen uns an und konn:ten ein 
Lächeln nicht unterdrücken. Liszt setzte sich selbst vor den Flügel und ließ 
Hrn. * * * und auch mich spielen. Wir fingen an zu spielen, natürlich ver
wirrte sich Hr. * * * schon bei der zweiten Zeile und Liszt lachte lustig. 

In Weimar habe ich A. ,Glasunow und den verstorbenen A. Borodin 
kennen gelernt. Den von ihnen geplanten Besuch erwartete Liszt als etwas 
Außergewöhnliches in unserem Weimarer Leben, Bei jeder Gelegenheit 
wiederholte er, daß Deutschland und Frankreich ihr Wort in der Musik schon 

1) Einstweilen unterliegen sie nicht der Veröffentlichung. 
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gesagt hätten, und daß alles Neue nur aus Rußland kommen könnte; er fand 
es empörend, daß die Ausländer im musikalischen Leben Rußlands 1) eine 
Hauptrolle spielen und sagte zu mir, daß ich, wenn ich in Rußland wirken 
werde, verpflichtet sei, alles Russische hervorzuheben. 

Wie schon vorher erwähnt, war ich auf Kosten der Direktion der Moskauer 
Abteilung der Musikgesellschaft unter wirklich kaiserlichen Bedingungen ins 
Ausland geschickt worden. Aber dieses Leben dauerte nicht lange. Der 
Grund lag darin, daß Erdmannsdörfer wünschte, daß mein erstes Auftreten 
in Moskau nach meinem Studium bei Liszt, in seinem Benefizkonzert statt
finden sollte. Der Erfolg Erdmannsdörfer's (nach meiner Meinung - unver
dient) war für N. Swerew wie eine Beleidigung des Andenkens von Nicolai 
Rubinstein ; Swerew wünschte deswegen nicht, daß sein und N. Rubinstein's 
Schüler unter der Flagge von Erdmannsdörfer debütierte. N. Swerew sagte 
der Direktion, daß mein Aufenthalt im Auslande wegen eines Konzertes 
nicht unterbrochen werden könnte, und schrieb mir, daß ich nicht kommen 
sollte. Ich teilte es Erdmannsdörfer mit und schob natürlich die Schuld 
meines Ablehnens auf Swerew. Wie sich aber später herausstellte, war 
Erdmannsdörfer mit mir sehr böse und erzählte der Direktion, daß ich jeden 
Tag Ohampagner trinke, nichts tue und um 5 Uhr morgens schlafen gehe 
(ich trank keinen Ohampagner und ging um 10 Uhr abends zu Bett). Eines 
schönen Tages, im Frühjahr 1884, erhielt ich einen Brief von der Direktion, 
in dem sie mir mitteilte, daß sie von diesem Tage an die Geldsendungen 
unterlassen würde. Stellen Sie sich einen Menschen vor, welcher ausgab, 
so viel er wollte, und seine Ausgaben nur zu notieren brauchte und plötzlich 
ohne jede Erklärung keine Kopeke bekam. Man schenkt sogar einem Ver
brecher Gehör und mich ließ man ohne weiteres ohne Geld im fremden Land 
- und basta! 

Nachdem ich einige Tage voller Sorge verbracht hatte, entschloß ich mich? 
die offizielle Bitte an die Direktion zu richten - mir dreihundert Rubel zu; 
borgen, da ich etwas unternehmen, mir eine andere Wohnung mieten und 
überhaupt mein Leben anders einrichten müsse. Darauf bekam ich die reizende 
Antwort., daß für einen >solchen« Schüler wie ich, die Direktion der Moskauer' 
Abteilung und das Konservatorium keine dreihundert Rubel hätte. Ich weiß: 
nicht, wie ich meinen damaligen Seelenzustand beschreiben soll. Trotzdem: 
die Direktion mir, »einem solchen Schüler«, eine abschlägige Antwort gab, 
war ich (so viel ich mich erinnere) der einzige aus dem Moskauer Konser
vatorium hervorgegangene Pianist, welcher während der zwanzigjährigen 
Existenz desselben überhaupt irgendwelche virtuose Tätigkeit im Auslande 
ausübte! Ich lief zu Liszt und erzählte ihm alles; er nannte diese Antwort 
eine Schande und bot mir Geld an, was ich natürlich ablehnte. 

Ungeachtet meiner berechtigten Empörung und der Teilnahme, die ich 
für meine Lage bei Liszt fand - war ich doch arg in der Klemme und 
mußte einen Ausweg finden. 'Während ich überlegte, welche Schritte ich tun 
müßte, merkte ich eines gar nicht schönen Morgens, daß ich nur 50 Pf. in 
der Tasche hatte. Ich verlor ganz den Kopf, denn die einzige Sache, die 
ich versetzen konnte, waren die goldenen Hemdknöpfe, die mir Nicolai 

1) Die sinfonischen Konzerte der Musikgesellschaft in Moskau wurden damals 
von M. Erdmannsdörfer und in Petersburg von H. Bülow dirigiert. 
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Rubinstein geschenkt hatte, als ich zum erstenmal öffentlich in dem sin
fonischen Konzerte in Moskau im Jahre 1880, an Stelle des plötzlich er
·krankten Pian~sten N eipert) auftrat. Diese Knöpfe waren meinem Gefühl 
nach ein Talisman [Ur mich, und ich, der ich zum Aberglauben neigte, wollte 
mich nicht von ihnen trennen. Es war aber unmöglich, mit 50 Pf. zu bleiben, 
und ich ging aus, um die Knöpfe zu versetzen. Ich erinnere mich, daß, als 
ich die Quittung und 18 Mark bekommen hatte, es mir war, als ob man 
mir ein Stück von meinem Fleische genommen hätte: ich hatte meine Knöpfe 
nicht mehr! Ich ging niedergeschlagen mit gesenktem Kopf nach Hause. 
Zu Hause fand ich einen Brief aus Rußland mit sehr unangenehmen Nach
richten. Dieses Zusammentreffen wirkte noch niederdrückender auf mich. 
Ich war den ganzen Tag außer mir. Mein nervöser Zustand wurde so stark, 
daß ich mich abends' dazu entschloß, zu der Wirtschafterin von Liszt zu 
gehen. Ich erzählte ihr voller Überzeugung, daß das Fehlen der Knöpfe von 
N. Rubinstein mir Unglück bringe und bat sie, mir für kurze Zeit 20 Mark 
zu borgen. Sie lachte sehr über meinen Aberglauben) erfüllte aber meine 
Bitte. Am nächsten Morgen lief ich fröhlich, um meine Knöpfe einzulösen 
und kehrte beruhigt nach Hause zurück. Zu Hause fand ich wie am Tage 
vorher einen Brief, aber mit einer angenehmen Nachricht: man forderte mich 
gegen eine Entschädigung von 900 Franks für zwei Konzerte nach Belgien 
auf! Ich muß gestehen) daß das Fehlen der Knöpfe und ihr Besitz im Zu
sammenhang mit den traurigen und angenehmen Nachrichten - einen großen 
Eindruck auf mich machte (ich trennte mich nie mehr von diesen Knöpfen) 
und mich für meine Zukunft beruhigte ... 

Ich entschloß mich, den Versuch zu machen, mich an den Pianofabrikanten 
J. Blüthner zu wenden, auf dessen Flügel ich schon gespielt hatte. Ich 
schrieb ihm, daß ich durch die Direktion der Moskauer Abteilung der Russi
schen Musikgesellschaft in eine überaus schwierige Lage geraten sei und bat 
ihn, mir 400 Mark zu senden. Nach zwei Tagen bekam ich einen Brief mit 
200 Mark und dem Rat sparsam zu sein. Als Antwort auf diesen Brief legte 
ich diese 200 Mark in ein anderes Kuvert, obgleich ich nur einige Mark 
in der Tasche hatte, und schickte sie Blüthner zurück. Dazu teilte ich ihm 
mit, daß, wenn ich um 400 Mark 'bitte, ich 400 Mark und nicht 200 meinte, 
und daß sein Rat, sparsam zu sein, unter diesen Umständen bei mir nur 
ein Lächeln hervorgerufen hätte. Ich muß gestehen, daß dies Verhalten 
unverschämt und unpraktisch war. Das Resultat aber war brillant: nach 
zwei Tagen bekam ich wieder einen Brief von ihm, aber diesmal mit 400 Mark. 

Ich erzählte Liszt von diesem Briefwechsel, und als er ·zur ersten V 01'

stellung der Oper »Barbier von Bagdad« von Cornelius nach Leipzig reiste, 
dankte er Blüthner persönlich für sein Verhalten mir gegenüber. Ich bin 
glücklich, hier Gelegenheit zu haben, Blüthner zu erwähnen; ich bin ihm 
unendlich verpflichtet und dankbar, daß er, nachdem er von dem Verhalten 
der Direktion erfahren hatte, sich entschloß, mich zu unterstützen, so lange 
ich nicht auf eigenen Füßen stehen würde. Zwar sprach er keine lauten 
Worte,· gewährte mir keinen unbegrenzten Kredit, sondern als teilnehmender 
Mensch in dem Glauben, daß etwas aus mir werden könnte, half er mir, 
dem jungen Anfänger, ohne besondere Verpflichtungen meinerseits. Ich be
wahre ihm dafür ein dankbares Andenken. 

i 
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Die Direktion hatte nichts Besseres zu tun, als dem Korrespondenten 
·der »Nowoje TVremia« zu erzählen, daß ich, der von ihnen Geld für das 
'Studium im Auslande erhalten hätte, darauf verzichtet habe in ihrem 
Konzerte mitzuwirken; der Korrespondent erwähnte das in einem Feuilleton 
aus Moskau und fügte hinzu, daß es unpassend wäre, das Wort, mit welchem 
meine Handlungsweise bezeichnet werden müßte, öffentlich zu gebrauchen 1 
Diese Korrespondenz leistete mir im Grunde genommen einen Dienst. Als 
ich später nach Petersburg kam und Davidoff besuchte, fragte er mich aus
führlich nach dem Grunde dieser Korrespondenz; das Ergebnis meiner 
Erklärung war die Aufforderung, im sinfonischen Konzerte unter Bülow's 
I.Jeitung mitzuwirken. 

Bei dem Namen Bülow denke ich auch an Tausig, den zweiten Lieblings
schüler von Liszt. 'Wenn Liszt über diese beiden sprach, so strahlte sein 
ganzes Gesicht, und der Klang seiner Stimme war besonders herzlich; man 
fühlte, daß er sie stark und tief liebte. Auf dem Schreibtisch Liszt's standen 
nur z~ei Bilder: das der Fürstin ,Vittgenstein und das Bülow's; von diesen 
bei den Bildern trennte er sich auch auf seinen Reise;l nicht. Liszt nannte 
Bülow nicht anders als »lieber Hans«. Während meines Aufenthalts bei 
Liszt kam Bülow nach Weimar (wie es mir scheint, im Sommer 1884), und 
Liszt war schon drei Tage vor seiner Ankunft aufgeregt und freute sich 
seinen »lieben Hans< wiederzusehen. Liszt sagte, der ritterliche Adel Bülow's 
könne das Ideal jedes Künstlers sein. Sein »Danse macabre« widmete Liszt 
Bülow in folgenden Ausdrücken: »Dem hochherzigen Progonen unserer Kunst«. 
In diesen ,Vorten liegt eine kolossale Achtung vor dem Künstler und Menschen, 
als ob Liszt mit diesen Worten Bülow zu seiner unerreichbaren Höhe er
heben wollte. .. Liszt liebte Tausig nicht weniger als Bülow. Wenn jemand 
von uns ein Stück von Tausig brachte, ließ er es sich immer vorspielen und 
erzählte uns dabei, was für ein wunderbarer Pianist Tausig war. Er sagte, 
daß es für die Kunst besser sein würde, wenn anstatt Tausig ein dutzend 
gegenwärtiger Pianisten gestorben wären. Liszt liebte es einen der drolligen 
Scherze Tausig's zu erzählen: 

»Nach dem letzten Konzert eines der musikalischen Feste des ,All
gemeinen Deutschen Musikvereins' wurde ein Bankett für alle Teilnehmer 
und für die Ehrengäste arrangiert. Es fiel mir auf, daß Tausig vor dem 
Schluß des Konzertes verschwand. Als ich zum Bankett kam, merkte ich, 
daß Tausig sich in aufgeregter Stimmung beiseite hielt. Nachdem alle 
Gäste Platz genommen hatten, wurde anstatt einer angeregten Unterhaltung 
eine merkwürdige, unangenehme Stille bemerkbar. Ich verstand zuerst nichts. 
Den boshaft lächelnden Tausig sehend, rief ich ihm zu und fragte ihn, was 
geschehen wäre. Er gestand mir, daß er extra früher aus dem KonZ'e,rt 
weggegangen wäre, um die Ordnung der Plätze so zu verändern, daß die 
Personen, die einander unsympathisch waren, nebeneinander sitzen mußten!«. 

Im Frühjahr 1886 teilte mir Liszt mit, daß er auf die Bitte seiner Lieb
lingsschülerin Sophie Menter (zu jener Zeit Professorin am Petersburger 
Konservatorium) nach Rußland reisen wolle, aber, daß er sich zur Reise 
nicht entschließen könnte, bis er die eigenhändige Einladung von dem Zaren 
Alexander IH. oder der Zarin Marie Fedorowna erhalten würde. Ich war 
über diese Bedingung sehr erstaunt. Darauf erzählte mir Liszt: 

.Als ich in Rußland konzertierte, wurde ich aufgefordert bei Nikolai 1. 
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zu spielen; während meines Spieles rief der Zar seinen Adjutanten und fing 
mit ihm über etwas zu sprechen an. Ich hörte auf zu spielen; es entstand 
eine Stille. Der Zar näherte sich mir und fragte, warum ich zu spielen 
aufgehört hätte? Ich antwortete: ,Wenn Euer Majestät sich unterhalten -
müssen alle schweigen'. Nicolai I. sah mich einen Augenblick erstaunt an, 
dann zog er plötzlich die Stirne zusammen und sagte trocken: ,Hr. Liszt, 
der Wagen wartet auf Sie'. Ich verbeugte mich schweigend und ging hin
aus. Nach einer halben Stunde kam der Polizeimeister zu mir ins Hotel 
und sagte, daß ich in sechs Stunden Petersburg verlassen müsse, was ich 
auch tat. Deshalb kann ich nur auf eine persönliche Einladung des Zaren 
nach Petersburg zurückkehren und muß auf diese Einladung warten«. 

In der Tat bekam Liszt den erwarteten eigenhändigen Brief; man lud 
ihn ein im Winterpalais zu logieren. Liszt bestimmte mich nach seinem 
eigenen Ausdruck zu seinem .Oberhofmarschall«, ich sollte ihm alle Besucher 
anmelden und selbst entscheiden, wer zu empfangen sei. Es wurden auch 
während Liszt's Anwesenheit Konzerte von mir in Petersburg und Moskau 
geplant, in welchen er. sogar versprach, selbst etwas zu spielen. Dabei sagte 
er: »Das wird doch Ihre Einnahmen etwas vergrößern, und folglich werden 
sich Ihre, Finanzen trotz der Moskauer Musikgesellschaft verbessern.« 

Dies alles sollte sich nicht erfüllen. Im Juni' fuhr Liszt zum Besuch 
seines Freundes, des Malers Munkacsi,nach Paris und kehrte sehr krank nach 
Weimar zurück. Bald nach seiner Ankunft sollte er zu den Wagner-Fest
spielen nach Bayreuth fahren. Ich kam einige Stunden vor seiner Abreise 
zu ihm, um mich von ihm zu verabschieden. Er lag auf dem Sofa und 
hatte etwas Fieber. Sein Aussehen war fast gesund, aber sein Gesichts
ausdruck war nicht von dieser Welt. Es war gegen sechs Uhr abends; die 
Sonne ging unter. Ein Halbdunkel herrschte in seinem Zimmer, und wir 
fingen zu plaudern an. Ich redete ihm zu, nicht nach Bayreuth zu fahren; 
er sagte, daß er fahren müsse, daß es Momente gebe, in welchen man nicht 
absagen könne, daß die Absage seiner Reise, besonders weil sie Bayreuth 
galt, einen unangenehmen Eindruck machen würde. Wie immer vor einer 
Trennung entstanden Pausen in der Unterhaltung ... 

Plötzlich sagte er: 
»Ja, Silotissimus, ich verstehe alles, was Sie für mich getan haben. Ich 

bin Ihnen unendlich dankbar für alles. Wenn ich sterbe, so wissen Sie, 
daß ich alles verstanden, alles gefühlt habe; ich danke Ihnen für dies alles 
und werde es Ihnen nie vergessen.« Diese Worte machten einen nieder
schmetternden Eindruck auf mich; Tränen erstickten meine Stimme, ich 
konnte nur flüsternd bitten: >Es ist genug, Meister, von welcher Dankbar
keit mir gegenüber, von welchen Taten meinerseits sprechen Sie ... « Und 
er winkte mit der Hand: »Nein, nein, ich weiß, was ich sage! Ich wieder
hole es Ihnen nochmals: vergessen Sie es nicht, und seien Sie überzeugt, 
daß ich alles verstanden habe und es nie vergessen werde.« 

[aj Denselben Abend reiste Liszt nach Bayreuth. Ich versprach ihm, ihn zu 
besuchen, und als ich die Nachricht bekam, daß seine Erkältung nicht besser 
wäre, fuhr ich zu ihm und blieb den ganzen Tag bei ihm. Er saß krank 
im Lehnstuhl und freute sich mich zu sehen, als ob ich ein Verwandter 
wäre. Er wohnte im kleinen Häuschen gegenüber der linken Front der 

J 
1 
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W agner'schen Villa~ Am Abend reiste ich ab und versprach meiner Woche 
wieder zu kommen. 

Ich kam auch in einer Woche, aber... Liszt traf ich nicht mehr unter 
den Lebenden. Als ich frühmorgens die Depesche erhielt, die seinen Tod 
meldete, fuhr ich eine halbe Stunde später nach Bayreuth, wo ich gegen 
zehn Uhr abends ankam. Es ist mir unmöglich, zu beschreiben, was ich 
fühlte, als ich an Wagner's Hause vorbei kam und in die Querstraße, in der 
Liszt gewohnt hatte, einbog. Es dämmerte. Plötzlich hörte ich das jämmer
liche Heulen eines Hundes. Es zeigte sich, daß es der Hund Wagner's war, 
der sich bei der Beerdigung Wagner's an sein Grab gelegt und seither 
weder gebellt, noch sich von seinem Platz fortgerührt hatte, dieser Hund 
hatte plötzlich in dem Augenblicke, in dem Liszt starb, zu heulen angefangeu! 
Als ich dieses Heulen hörte, zitterte alles in mir... Ich erinnere mich 
nicht mehr, wie ich zu dem Hause kam, ins Zimmer trat und ihn tot sah ... 
Die anderen Schüler von Liszt waren schon da, und wir entschlossen uns, 
bei seinem entseelten Körper die Ehrenwache zu halten. 

In drei Tagen fand die Beerdigung statt. Am Vorabend der Beerdigung 
teilte mir Fr. Cosima's Schwiegersohn mit, daß seine Schwiegermutter schon 
die Reihenfolge bestimmt habe, in der man nach dem Sarge gehen sollte: 
erst sie mit den Kindern, dann die Künstler des Bayreuther Theaters, und 
dann wir, seine Schüler. Ich sagte ihm, daß er Cosima Wagner ausrichten 
möge, sie könnte Anordnungen treffen, soviel es ihr beliebte, aber ich und 
meine Kollegen - wir würden neben dem Sarg gehen, weil wir Liszt 
seelisch näher standen, als alle Einwohner von Bayreuth. Der Schwieger
sohn erwiderte, daß die Bestimmungen schon getroffen wären. Darauf sagte 
ich, daß ich meine Absicht nicht ändern werde, und wenn es Cosima Wagner 
nicht gefalle, so möge sie die Polizei beauftragen, uns zu der Beerdigung 
überhaupt nicht zuzulassen. Augenscheinlich hatte ich es sehr eindringlich 
gesagt, denn alles war so, wie ich wollte, d. h. wir gingen die ganze Zeit 
neben dem Sarge. Dieser Versuch - wenn auch selbstverständlich ohne 
jede Nebenabsicht - uns auf den dritten Platz vom Sarge zu stellen, hatte 
uns gekränkt. Als Fr. Wagner uns Schülern Plätze für die zwei folgenden 
»Tristan « -V orstelhlllgen schickte, veranstalteten wir mit unserem jugend
lichen Temperament eine kleine »Demonstration«: wir gaben unsere Billetts 
nicht weiter, gingen selbst nicht zur Vorstellung, aber während der Pause 
mischten wir uns demonstrativ unter das Publikum. Das war vielleicht 
dumm, aber wenigstens jung und aufrichtig. 

Nach Liszt's Tode zerstreuten wir uns nach allen Richtungen. Aber der 
Zauber diesel' ungewöhnlichen Persönlichkeit wirkt auch aus der anderen 
Welt auf uns. A. Friedheim, welcher 15 Jahre lang mich weder gesehen, 
noch mir eine Zeile geschrieben hatte, schickte mir im sechszehnten Jahre 
unserer Trennung eine Karte, die mit den Worten anfing: » Unser ,Alter' 
und unsere Freundschaft lebe hoch!« Als ich mit F. Mottl nach 25 Jahren 
wieder zusammentraf, mußten wir gestehen, daß es uns während unserer 
Unterhaltung immer schien, als ob der »Alte« zwischen uns stehe, und daß 
wir während dieser 25 Jahre uns immer an unseren »Alten« erinnert und 
uns gefragt hatten, was er sagen und wie er handeln würde. Dieser Ein
fluß, diese Gegenwart Liszt's zeigt sich auch in musikalischer Beziehung, 
d. h. wir »nähern« uns der Musik ähnlich wie unser Liszt. 
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Wahrscheinlich werden auch unsere letzten freundlichen Erinnerungen 
vor dem Tode Liszt gelten. Erst jetzt, an unserem Lebensabend, begreifen 
wir, wen wir gesehen haben, wer unser gewesen ist, wer unser Leben lang 
unser Leitstern war und bleiben wird. Ich beneide mich selbst, daß ich 
Zeuge einer solchen Epoche gewesen bin und werde bis zu meinem letzten Atem
zug dem Schicksal dafür danken, daß es mir das Glück gegeben hat, einen 
so großen Menschen zu sehen, zu kennen und zu hör.en ... 

A. Siloti. 

Richard Wagner a Paris (1860-1861) 
D'apres les «Revues de fin d'annee». 

«Musique de l'avenir!» Nous avons quelque peine aujourd'hui a nous 
faire une idee exacte de ce que representait, il y a un demi-siecle, cette 
expression burlesque, qui synthetisait, pour les esprits simplistes, l'art revolu
tionnaire wagnerien. «Musique de l'avenir!», cette formule inventee perfide
ment par 1e professeur Bischoff, de Co10gne, apres une lecture du manifeste 
artistique que Wagner avait publie sous le titre tout different de: 1 'CE u VI' e 
d'art de l'avenir, servait a 'qllalifier tout ce qui depassait 1a conception 
du gros public des grands et petits theätres a musique de Paris, - qu'i1 
s'agit de Wagner, de Schumann, de Berlioz, de Liszt, de Gounod meme, 
dont le Faust venait d'apparaitre au Lyrique de Carvalho. 

«Musique de l'avenir», tout ce qui n'etait pas Meyerbeer, Auber, Halevy, 
Rossini, Donizetti, - ou Offenbach! L'etiquette servait journellement a 
caraderiser les amvres les plus diverses et les plus eloignees du style wagnerien. 

Par deux fois, apres ses concerts de 1860, dans sa fameuse reponse a 
Berlioz, puis dans la preface, devenue classique des Quatre poemes 
d'operas, "Vagner avait eu beau en desavouer la paternite, l'expression du 
professeur Bischoff resta, et, voici peu d'annees encore, on la fit resservir 
avec quelque succes. 

Ce ne furent pas seulement les journaux qui la populariserent, mais 
encore 1es scenes secondaires, dans les vaudevilles ou les «revues» de fin 
d'annee, - ce journal en action refletant si fideIement parfois l'opinion et 
les mCBurs contemporaines. Ces revues, ou la politique iitait siiverement 
prohibee, sous Napoleon III, sont, a toutes les iipoques, comme une critique 
parlee, plus libre souvent et plus vraie, au point de vue du public, que le 
feuilleton imprime. En 1860 et 1861, Wagner, avec la «musique de l'avenir», 
y trouve place tout naturellement entre des couplets sur la pluie et le beau 
temps (la pluie surtout, qui avait sevi tout l'iitii de 1860), les bains de mel' 
ou de Seine, l' ouverture du J ardin zoologique, les embellissements de Paris, les 
concel'ts Musard, et l'inevitable scene en jargon alsacien, ou pseudo-chinois, 
ou britannique. 

Une petite incursion dans ce domaine deux fois theätral ne paraitra peut
etre pas depourvue de pittoresque, au moment OU 1e monde musical ciilebre 
le centenaire du «musicien de l'avenir», qui est devenu, pour quelques-uns, 
1e musicien du passe. Aussi bien, cette source de l'enseignements que sont 
les revues theatrales n' avait-elle pas encore etEi consultee par les biographes 
de Wagner. 

* * * 
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La premiere en date de ces pieces est le Oarnaval des Revues, «revue 
de carnaval en deux actes, neuf tableaux et un prologue», d'Eugene Grange, 
Philippe Gilles et Offenbach, jouee le 10 fevrier 1860 (trois semaines a peine 
apres le dernier concert de ,Vagner a Ventadour), aux Bouffes-Parisiens 
d'Offenbach. Le sixieme tableau, celui des theatres lyriques, se passe aux 
Ohamps-Elysees, «cöte de la musique». Gretry, Gluck, Mozart et Weber, 
que Oarvalho venait de ressusciter a sa fallon, s'entretiennent de leurs petites 
affaires terrestres, qui ne vont pas trop mal. Richard-Oceur-de-Lion, 
Ro bin des Bois, Ober on, Figaro, Iphigenie, Euryanthe, tiennent si 
souvent l'affiche qu'un jeune musicien, fourvoye parmi les immortels, finit 
par dire: «Et moi, je me jouerai dans les entr'actesl» O'est ensuite une 
scene avec Meyerbeer, que les quatre vieux maitres finissent par ce1ebrer en 
chceur sur un air des Huguenots: -

«En Meyerbeer j'ai confiance! ... » Enfin, le Compositeur de l'avenir entre avec 
fureur: «Me voila! me voila! hurle-t-il ... Je suis le compositeur de l'avenir! ..• 
Plus de notes, plus d'harmonie, plus de diapason! plus de gammel plus de hemols! 
pI us de diezes! plus de hecarres! plus de forte! plus de pianos! 

- Plus de musique alors? intel'l'oge Gluck. 
- Si! mais une musiq ue etrange, inouYe, indefinisible, indescriptible! 
- Poul'l'iez-vous, demande Gretry, nous faire entendl'e un morceau de votre 

composition? 
- J'en ai toujours sur moi. (Il tire une partition de sa poche, s'approche du 

chef d'orchestre et le salue.) Auriez-vous l'obligeance de distribuer ceci a vos 
musiciens? .. Vous y etes? .. tres-bien! ... commenyons! '" O'est la Marche des 
Fianyailles. Ecoutez et admirez! ... La demande en mariage ... Depart pOUl' la 
mairie ... Adieux de la mere ... A cheval messieurs! ... a cheval! ... > 

L'orchestre pendant ce temps execute une symphonie baroque, sous la conduite 
du compositeur de l'avenir. 

«Ah, ya! mais, on dirait l'enterrement de Bastien ... c'est l'air des Bottes de 
Bastien! ... > . 

Mozart, Gluck, Weber s'exclament: «Ah! 1e monstre! ... Ah! 1e gueux! .. , Ah! 
le brigand!» 

La symphonie s'acheve. Le compositeur,«au comble de l'emotion et de l'en
thousiasme», tombe par dessus le trou du souffleur dans les bras du chef d'or-
chestre, qu'il embrasse: . 

«Je vais maintenant vous chanter quelque chose, la Tyroli enne de l'A venir!» 
11 chante une tyrolienne. Les quatre compositeurs l'accompagnent en imitant 

les accents du canard. Puis, la tyrolienne finie, ils tombent sur le compositeur de 
l'Avenir a coups de poing et le chassent. 

«Chassez-moi! ... injuriez-moi! ... je n'en suis pas moins le compositeur de 
l'avenir!» s'ecrie le musicien, tandisque le rideau tombe. 

Dans Il pleut! i1 pleut! Bergere, trois actes et vingt tab1eaux, repre
sente aux Fo1ies Dramatiques, le 22 decembre 1860, Henri Thiery menait 
ses spectateurs aux bains de mer de Dieppe. A 1a fin du premier acte, dans 
le 1aboratoire de chimie de Serinard, OU se termine l'acte des theatres, fait 
irruption Oroquembouche, costume en Richard Vattuter, suivi de ses camarades. 
Gil Blas, du Theatre Lyrique, Garat, de Dejazet, occupent deja la scene. 
Garat presante Richard, dont le charabia epouvante Serinard: 

«Dn musicien de l'Allemagne. 
- Il a invente une musique nouvelle? -interroge Serinard. 11 ferait bien de 

me la fait connaitre que l'annee prochaine. 
- Oui, monsieur, dit Richard (avec an accent allemand!), puis il chante, SUl' 

l'air de Mirlitonnette: 
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Musicien de talent, 
Mais tetu comme Allemand, 

J'ai conyu le projet charment 
De tout changer entierement, etc .... 
J' abolis toute melodie; 
C'est ganache et c'est 1'OCOCO; 

Je detruis encor l'harmonie 
Par mon systeme nouveau 
Je supprime, dans ma musique, 
L'accord, les accompagnements; 
Je supprime enfin, chose unique, 
Et l'orchestre et Jes instruments, 

Ah! vraiment, c'est charmant! etc. 

<Je vais vous montrer cela,» ajoute-t-il. On va chercher a la CUlsme des ver
res, des casserolles, des chaudrons; chilCun des personnages en prend un, et Richard 
dirige une Symphonie burlesque (musique de Camille Michel, ajoute le 
livret) : 

«Accordez vos instruments, commande-t-il... piano! allegro! au galop! le 
mords aux dents! ... tapez! tapez! tapez fort! hurra! la tete, les bras, les pieds! ... 
encore! ... toujours! Ah! c'est beau! j'ai envie de mordre quelqu'un ou quelque 
chose! ... » 

On sort, aux sons de cette marche triomphale, pour aller voir, sur la plage, la 
grand maree predite par le savant Serinard. 

O'est ainsi que se creait, apres les concerts du Theatre-Italien, et a la 
veille de Tannhäuser, 1a legende wagnerienne. Et pourtant, aujourd'hui, 
1e programme de ces «concerts de l' avenir> nous semb1erait bien innocent: I 
Wagner y avaitdirige l'ouverture et 1a marche de fiaw;;ailles de Lohengrin, 
la marche de Tannhäuser, l'ouverture du Vaisseau-fantöme, l'ouverture 
de Tristan, etc. ' , 

* * * 
Oette manifestation ne pouvait d'ailleurs offrir, pour 1e grand pub1ic, qui 

n'admettait guere, alors, 1a musique hors' du theätre, autant d'interet que 1es 
trois inoub1iab1es soirees de Tannhäuser, en mars 1861. Vaudevillistes et 
revuistes avaient eu 1e temps, au cours des legendaires 164repetitions dont 
1es entretenaient les journaux, de lire 1a preface des Quatre Poemes 
d' op er a, ou 1e 1ivret, voire 1a partition deja publies. Aussi, l'emotion des 
trois soirees n'etait pas encore ca1mee que deja revues et parodies s'empa
raient de l'evenement. Olairville arriva bon premier: avec Dumanoir, au 
Gymnase, il donnait 1es Tremb1eurs, 1e 23 mars; 1e 30, a Dejazet, i1 faisait 
jouer sous son nom Panne-aux-Airs, et 1e 6 avri1, avec De1acour (A1phonse 
Lartigue) et Lambert Thibout, Ya-mein-Herl' aux Varietes. Le fecond 
vaudevilliste abusait vraiment. 

'Les Trembleurs ,ou le Printernps qui s'avance, scenes de'lavie bour
geoise», en un acte unique, avaient pour protagoniste Geoffroy, dans le r61e de 
M. Bruneau, rentier; a la scene VIII, Chambertin, le co eher de M. Bruneau, venait 
annoncer a son mattre son intention de le quitter pour aller en RUBsie. Le mot 
de RUBsie amene les deux hommes a parIer, tres vaguement poJitique etl'angere. 

«Et Tannhauser, monsieur! dit tout a coup Chambertin. - Comment? 
Tannhauser? - La Confederation germanique pourrait bien ... insinue Cham
pertin finement. - Quoi? •.. » 

Et Chambertin de chanter, sur l'air: Oui, c'est la son nom desor
mais: 
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Aux habitants de l'autre bord du Rhin, 
Le patre plaft sur la montagne ... 
Le grand recit du peIerin 
Fait le bonheur de l'Allemagne " 
Et nous n'avons pas compris y11! ..• 
Qu'en pensera la Germanie? ... 
Monsieur, un pareil opera 
Suffit pour troubler l'harmonie. 
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- De sorte, conclut M. Bruneau, que decidement je ferai bien de ... - Moi, 
monsieur, interrompt Chambertin, j'ai pris le parti ... - Ah? - Aussitöt apres la 
representation, j'ai vendu mes trois obligations de Cordoue-Seville. - Tu as vendu 
tes Cordoue-Seville? ... Les trois? - Aperte ... mais j'ai vendu. - C'est un trait 
de lumiere,~ conclut le bourgeois «trembleur.» 

L'allusion etait rapide et suffisante, et la conclusion imprevue. C1airville 
s'etait reserve d'insister dans Panne-aux-Airs. Cette «parodie musicale 
en deux actes et six tableaux» , musique de Barbier, rappelle un peu par 
son intrigue la comedie de Saint-Evremond, les Opera, dont la scene est 
ega1ement en province. M. Burck, fern du nouveau compositeur, «roucou1e 
du matin au soir son opera allemand». Sa fille Estelle aime A1cindor, pauvre 
compositeur du present. Que faire? «Le grand compositeur que l' on attend 
a Paris» va passer par cette ville. A1cindor se fera prendrepour 1ui par 
1e credu1e M. Burck. 11 arrive bientöt, dans un «costume de l'avenin, et 
chante sur l'air de 1a Petite Poste de Paris: 

J'ai le chapeau de l'avenir, 
Le paletot de l'avenir, 
Meme un gilet de l'avenir, 
Une montre de l'avenir, 
Un pantalon de l'avenir, 
Et des bottes de l'avenir. 

«Mais, les demoiselles .. ajoute-t-il, sur l'air du Piege: 

Je les aime dans le present.» etc. 

En neuf couplets, 1e pseudo-compositeur allemand expose ses theories 
(selon C1airville), sur l'air, tres en vogue a10rs: Ne raillez pas la garde 
citoyenne: 

.... Pour etre illustre, il faut savoir attendre; 
Car l'avenir appartient aux puissants. 
Ceux qui, demain, n'auront pu me comprendre, 
Me comprendront, j'espere, en mH neuf cent. 

Dois-je verser un torrent d'harmoeie 
Qui, dans un jour, peut tarir au soleil ? 

Non, bien plus loin, je porte ma banniere, 
Et je pretends, satisfait de mon sort, 
De mon vivant, meconnu sur la terre, 
Etre immortel10rsque je serai mort. 

Car je meprise un siecle que je raille, 
Et qui sera fini dans quarante ans. 
Non, ce n'est pas pour lui que je travaille, 
A l'avenir je consacre mon temps. 

Clairville, evidemment, ne se croyait pas si bon prophete. Le parodie com
mence alors, des principales scenes de Tannhäuser: le Venusberg, la vallee de 
la Wartbourg, avec le patre, , 1e concours, et, po ur finir, 1a chasse du landgrave. 
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M. Burck a partage les r61es a toute sa famille et a ses domestiqutl.s. A la fin, 
une scene burlesque le met aux prises avec Alcindor; celui-ci est decouvert: rnele8 
generale, sur la scene et dans 1'orchestre. Alcindor obtient d'ailleurs presque irn
mediatement son pardon. Le vrai compositeur allernand est annonce: il vient d'entrer 
en ville; il a consenti i1 passer une seconde trois quarts chez M. Eurck. AJcindor 
ira le chercher et recevra la main d'Estelle. 

Ya-mein-Herr, «cacophonie de l'avenir, en trois actes sans entr'actes, 
melee de chants, de harpes et de chiens savants», avec airs nouveaux de 
Victor Cheri, annongait par son titre seul un spectacle plus grandiose que 
celui de Dejazet. Apres une ouverture de V. Cheri, interrompue par le 
regisseur, la piece commengait. Les auteurs avaient suivi a peu pres exactement 
le livret de l'opera, transformant Tannhäuser en chanteur des rues, Venus 
en une lorette qui veut le retenir,apres qu'il a chante sur un air de Laurent 
de Rille, «en s'accompagnant de son n'harpe». La salle de la Wartbourg 
etait devenue un champ de foire; sur l'une des baraques, on voyait une 
peinture representant, en costume de maltre d'armes, Bebete l'invincible. 
Carther, Tristenflute, 'l'rois-Grammes pretendent a la main de BebElte, lorsque 
Ya-mein-Herr arrive et se fait reconnaitre d'eux, ses anciens camarades 
forains. N ote-grave, pere de Bebete, annonce 1e concours (I' orchestre joue 
la marche de Tannhäuser). Venus survient. C'est elle qui tire les noms 
de l'urne. Le concours commence. Trois-Gramme chante: 

L'arnour, l'amour, pour une ame naYve, 
O'est une fleur comme la sensitive, 

sur l'air: Du nid charmant cache sous la feuillee. Carther lui succede, 
celebrant l'amour du menage, sur l'air: Ilaissez les enfants a leur mere. 
Puis, Ya-mein-Herr prend son n 'harpe, Venus pince de la guitare. Sur 
un air nouveau de Victor Cheri, ils celebl'ent les «Bohemiens de l'amour». 
Desordre, rideau. Au troisieme tableau, le regisseur reparait, annongant un 
defile de chiens «en costumes de chiens, de saltimbanques, avec une harpe 
en bandouliere»; ils defilent sur la marche ce1ebre. Puis un changement de 
decor amene une foret. Le parodie devient un peu plus musicale. Tandisque 
Venus se desoIe , huit pelerins surviennent, chantant sur la marche de la 
Caravane du Des ert de Felicien David. Venus demande 11, chacun son nom. 
Entrouvrant leurs robes, elle lit leur nom sur leur poitrine, tandisque la 
musique continue: 

«- Robert le Diable! le Prophete! Je Oomte Oryl 1e Juif Eleazar! Guillaume 
Tell! MoYse! Raoul des Huguenots! le Trouvere! 

o rage! 6 delire! 6 transport! 
11s vivent tous ... et Ya-mein-Herr est mort! 

Ya-mein-Herr, 6 mon roi, 
L'univers m'abandonne 
Sur la terre il n'est que moi 
Qui sois fidele a tes trombones.» 

Mais bientöt, Ya-mein-Herr arrive de l'Opera. BebElte le suit. .. La 
regisseur haie 1e denouement. «On apporte une multitude de harpes; chaqua 
personnage en prend une et le vaudeville general commence, sur l'air de la 
Ronde du Sultan Mustapha, de Mangeant. 

Ya-mein-Herr chante ce couplet: 

La Harpe fut un ecrivain 
Oritiquant tout avec dedain. 
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S'il voyait tout's nos harp' en rang 
Dieu! que La Harp' serait content. 

Et Venus, la demiere, s'adressant au public: 

Nous plaisantons Tannhauser ... 
Pardonnez-nous de tant 0 s e r. 
Longtemps on meconnut Weber, 
Et Beethoven et Mayerbeer. 
En attendant que Tanhauser, 
En France, ait un succes d'enfer, 
Messieurs, nous vous prions d'en fair' 
Un tout petit a Ya-mein-Herr. 
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Aux Delassements-comiques, Alexandre Flan et Ernest Blum donnaient, 
a la meme epoque, les Photographies comiques, en vingt tableaux. Le 
quatrieme representait un camp, ou les vivandieres des differentes nations 
chantaient et se chamaillaient. Frederique, vivandiere de la landwehr 
prussienne y chantait, sur un rythme d'allemande de Vladimir: 

Nix! nix! chez les Fran9ais pas un chanteur n'y a: 
Nix! nix! les schmidt, les schwartz sont les seuls, vrais, ya! ya!. 

«-- Ca vient du Ta n n hau s er, un opera que l'on a essaye de representer a 
Paris, seulement 9a manque un peu de ehoueroute,> expliquaient les Delassements. 
Et l'allusion passait presque inaperyue. 

Les memes auteurs, au meme theätre, donnaient, le 21 decembre, le 
Plat du jour, en trois actes et vingt tableaux. La eneore ils glissaient, 
un mot sur l'opera tombe de Wagner, levant le theätre des Marionnettes, 
aux Tuileries. Le musicien Janot, un violon a la main jouait de la musique 
eomposee par lui. «Je vous reeommande le motif de la fin, disait-il. - Ah! 
que e'est joli, ajoutait un speetateur. Est-ce suave 1 On dirait une casserole 
qui dit des mots d'amour a une poele a frire. - Qa doit etre tire du 
Tannhauser», repartait un autre, Jocrisse. 

Saint-Agnan Choler, dans sa revue Coucou, ah! la voila! jouee le 
1 er janvier 1862, au theätre du Luxembourg, consacrait au contraire toute 
une scene, a la musique de l'avenir. L'Avenir, entrant vivement, cherche 
une place pour sa musique. 

«Ma musique est la vraie musique, la musique qui se sert de tout pour tout 
faire, qui met toute la nature en requisition. 

De sa puissance imitative 
Elle a, tirant des effets curieux, 
Fait tousser la locomotive, 
Mugir l'ocean furieux. 
Ella a fait retentir la guerre. 
Elle a fait aboyer les cbiens; 
Elle a fait gronder le tonnerre. 
- Et fait siffler les Parisiens, 

interrompt Barigoule. L'Avenir, sans se deconcerter, reprend qu'il aura sa 
revanche, quand il se sera fait bätir une salle a son idee. Si seulement on 
voulait lui preter la plaine des Vertus pour construire son Opera. 11 aura 
un orchestre de douze mille musiciens, qu'il decrit dans des couplets sur l'air 
de M. Certain. La charge est assez grosse, et les couplets qu'elle inspire 
a l'auteur ne sont pas des plus spirituels. 

La revue de l'annee 1861, les Tourniquets, de Lemercier de Neuville, 



324 Paul Nettl, Die Bedeutung der keltischen Barden usw. 

par laquelle nous terminerons cette revue des revues, etait d'un tour beaucoup 
plus fin. N'avait-elle pas ete publiee (le 15 decembre), dans les colonnes du 
Figaro? Au troisieme acte, au diner du Figaro, au grand hötel du Louvre, 
paraissaient Rety, directeur du Theatre-Lyrique, Alberic Second, Cogniard, etc. 

"O'est sur l'Opera que vous devriez tomber, conseillait Rety 11 Alberic. 
- 0 mon Dieu! je ne l'epargnerai pas plus qu'un autre.» Et il chantait sur 

l'air du Docteur Izambard: 

Vous connaissez le Ta n n hau s er, 
ser, ser, ser, etc. 

L'opera de Richard Wagner? 
ner, ner, ner, etc. 

Oe Tannhauser etait tannant, 
Tchinn na na poum, na na poum, poum, poum. 
Mais il n'etait pas etonnant 

Ah! ah! ah! ah! 

A quoi Rety repondait: ~ V ous respecterez au moins Gluck, si vous 
abimez Wagner.» (On venait de reprendre 0 rp h e e avec Mme. Viardot.) 
Mais Alberic Second, qui n'aimait pas plus Wagner que Gluck apparemment, 
etait, croyons-nous, l'interprete des amateurs de son temps, lorsqu'il repli
quait: «Heureusement que les ballets sont venus compenser tout cela,» et 
ce fut, en effet, le ballet qui triompha deTannhäuser. 

Paris. J.-G. Prod'homme. 

Die Bedeutung der keltischen Barden 
für die Entwicklungsgeschichte der Tonkunst 1

). 

Über dieses Thema hielt Dr. Victor Lederer zwei Vorträge in der Prager 
Ortsgruppe der IMG., wobei er einige der Forschungsergebnisse, die im H. Bande 
seines Werkes »Über Heimat und Ursprung der mehrstimmigen Tonkunst< zur 
Veröffentlichung kommen werden, kurz skizzierte. Hat schon der erste Band des 
gen·annten Werkes ebenso begeisterte Anhänger wie hartnäckige Gegner gefunden2), 

so dürfte der 11. Band noch schärfere Meinungsverschiedenheiten wecken. Seine 
Behauptung, daß nur auf dieser Basis ein Fortschreiten der Musikforschung von 
bloß technischem Problemisieren zu wirklich geistigEm und historisch gesicherten 
Resultaten möglich sei, hat jedenfalls etwas für sich, die historischen Beweise, 
mit welchen Lederer gegen die »Fundort-Theorien« zu Pelde zog, durch welche 
bald in den Niederlanden, bald in Nordfrankreich, bald in Plorenz - je nachdem, 
wo eben irgend ein neues Manuskript entdeckt werde - die »Wiege« der poly
phonen Musik aufgestellt werden soll, waren schlechterdings überzeugend. L.'s 
Methode ist überhaupt durch eine höchst persönliche, kulturpsychologische Note 
charakterisiert, und es ist sehr wohl möglich, daß er gerade deswegen in die Lage 
kommt, Dinge aufzudecken; welche die bisherige Forschung - nicht nur die 
musikwissenschaftliche - seitab hat liegen lassen. 

Lederer sieht den hauptsächlichsten Fehler der gesamten Mittelaltersforschung 
in dem Umstande, daß das Pundament, auf welchem der Bau ruht, nicht untersucht 
werde. Dieses ungeprüft übernommene Fundament nämlich sei die Arbeit kirch-
1 ich er, und zwar katholischer Forscher, welche gewiß hochverdient und - wie 
z. B. Mabillon oder Fürstabt Gerbert - Männer von ganz enormem Wissen gewesen 

1) Dieser ausführliche, nicht unter Verantwortung der Redaktion stehende- Be
richt über zwei Sitzungen der Prager Ortsgruppe dürfte immerhin willkommen 
sci~ ~R 

2) Vergleiche Jahrgang 1906/1907, Zeitschr. u. Sammelbde. 
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seien, von denen aber niemand hätte erwarten sollen, daß sie die Werke stud"ieren 
würden, die auf dem Index der römischen Kirche stehen oder das Wirken der 
K etz er, insbesondere derj enigen des früheren -Mittelalters, zum Gegenstande 
haben. Gerade die Arbeit der Ketzer aber sei die Kulturarbeit gewesen und es 
sei kein Zufall, sondern ein Beispiel für tausend, daß die »divisio naturae« !les 
Johannes Scotus Erigena, der wir die ältesten bisher bekannt gewordenen Nach
richten über die Mehrstimmigkeit in der Musik verdanken, von Rom nahezu ein 
halbes Jahrtausend lang immer wieder von neuem verfolgt, verdammt und ver
brannt worden sei ,so daß ihre Erhaltung dem römischen Index zum Trotz als 
wahres Wunder gepriesen werden müsse. 

Ein zweiter, nicht geringerer Übelstand aber sei die Unerfahrenheit vieler 
Musikforscher in allen jenen Dingen, welche über ihren Wissenskreis hinausgehen. 
Was man z.,B. über die Barden auch noch in den neu esten Musikgeschichtswerken 
liest, bedeute gegenüber dem tatsächlichen Stande der keltischen Forschung eine 
mindestens halbhundertjährige RückStändigkeit. Vor allem sei die großartige 
Renaissance des keltischen Bardentums vom 9.-14. Jahrhundert unseren Musik
gelehrten ein terra incognita, obwohl die übereinstimmenden Berichte nicht nur 
der heimischen, sondern auch der gegnerischen Schriftsteller jener Zeit, die 
britannischen Kelten nicht nur nich t für »seit dem 9. Jahrhundert kulturell ab
sinkend«, sondern direkt für das zivilisierteste und geistvollste Volk des ganzen 
Mittelalters, ja in musikalischen Dingen geradezu für das größte Weltwunder 
erklären. Die von Lederer verlesenen Proben aus lateinischen sowohl als aus kel
tischen Schriftstellern waren wirklich geradezu verblüffend. Ja, wenn das walisische 
»Repertorium des Saitenspiels« aus dem Jahre 1100 im ganzen das hält, 
was man nach den ersten Zeilen, die L. verlas, erwarten konnte, dann dürfte dieses 
Monument, dem wir nichts Gleichzeitiges an die Seite stellen können, der Musik
forschung längst ersehnte, aber kaum noch erwartete Aufschlüsse bringen. 

Lederer geht aber jetzt noch viel weiter: Nicht nur die instrumentale Kunst, sowie 
die Erfindung und erste Pflege der Polyphonie schreibt er den Barden zu, auch 
den sogenannten gregorianischen Kirchengesang nimmt er als deren Werk 
in Anspru'ch. Die Beweiskette, die diesem Zwecke dient, mußnatürIich im Detail 
untersucht werden. Doch kann schon nach dem Vortrag gesagt werden, daß sie 
Überzeugungskraft hat. Schon die zwei Tatsachen, daß das britannische Christen
tum und mit ihm der britannische liturgische Gesang zur Zeit des heiligen Gregor 
bereits auf eine vierhundert jährige Entwicklung zurücksahen, sowie daß Gregor 
diesen britischen Gesang kannte, bevor er St. Augustinus zu den Angelsachsen 
sandte, eröffnen ganz ungeahnte Perspektiven. FÜr dieses jahrhundertelang dem 
römischen oppositionelle britisch-skotische Christentum legte sich L. über
haupt nicht nur mit Eifer, sondern auch mit großer Quellenkenntnis ins Zeug, und 
es scheint wirklich, daß er mit dem Hinweis auf diese entweder unbekannten oder 
unbeachteten Tatsachen ganz neue Wege der Forschung gefunden hat. Was er 
über das Ketzertum des Pelagianus (im 4. Jahrhundert), der ein keltischer Barde 
namens Morgan war, zu sagen hatte, war nicht minder bedeutungsvoll, da - nach 
L. - das ganze Leben der Kelten zur Zeit Arthurs (t 537) nur aus der Protegierung 
.aes Pelagianismus durch die Barden verständlich sei. Gerade in dieser uralten 
römisch-britischen Rivalität aber liege der Keim der Feindschaft zwischen dem 
römischen Papocäsarismus und dem bardisch-christlichen Romantizismus, zugleich 
aber der Keim der' Feindschaft zwisehen der römischen Kirche und den Erben der 
Barden: dem enormen Jongleur- und Spielmannsheer des Mittelalters, welches aus 
dem keltischen Britannien gekommen sei und über die kontinentale Vorwacht des 
Keltentums Britanniens: die - ebenso wie Wales von Kymren bewohnte -
Bretagne sich auf den Kontinent ergießend in gleicher Weise Dichtung und Musik, 
und zwar polyphone Musik verbreitet habe. 

Der zweite Vortrag L.'s über vorgenanntes Thema beschäftigte sich mit den 
»fahrenden Barden«, jenen »von einem geradezu wunderbaren Wandertrieb be
seelten Aposteln der Gralskultur«, die uns bald in diesem, bald in jenem Gewande, 

z. d. IMG .. XIV. 25 
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zuerst als Krieger, dann als Mönche und schließlich als Spielleute, überall säend, 
nirgends erntend in der Kulturgeschichte begegnen, "die Antwort auf die Frage: 
'''' oher der Fahrt? bisher verweigert haben und doch in ihrer kulturellen Zusammen
gehörigkeit ebenso durch ihre eine »sacra voluptas« bildende musikalische Kunst 
wie durch ihre von musikalischer Metaphysik genährte Weltauffassung erkennhar 
sind - die wir gewöhnlich Romantik nennen, obwohl es de facto eine keltische 
Britannik sei. - Diese "fahrenden Barden« sind nach L.'s Forschungen die eigent
lichen Kulturgründer des Mittelalters. Eine andere Kultur als die von ihnen ge
pflanzte bardisch-keltischehabe das Mittelalter überhaupt nicht besessen. Denn 
was von der klassischen Kultur gerettet worden sei, hätten die Kelten des Nord
westens kOlilserviert, deren Gelehrte zu einer Zeit, wo die südlichen Länder in 
vollkommene Barbarei versunken gewesen seien, Latein und Griechisch wie ihre 
:Muttersprachen gesprochen hätten. Der Fall des Bilderstreites, indem der Bischof 
Claudius die ganze Versammlung der italienischen Geistlichkeit eine »congregatio 
asinorum« nennen durfte und man schließlich, um als Opponenten einen wissen
schaftlich gebildeten Menschen zu haben, den Iren Dungal nach Italien berufen 
mußte, sei typisch. Alle Kunst des Mittelalters vollends, Poesie ebenso wie Musik, 
Malerei ebenso wie Metallurgie, entspringe der keltisch-bardischen Wurzel; die 
Ausstrahlungen der keltisch-bardischen Kultur aber seien den »fahrenden Barden« 
zu verdanken. 

Die drei Haupterscheinungsarten dieser »fahrenden Barden« des Mittelalters 
charakterisiert der gelehrte Forscher durch die Worte: 1. Volkswanderung, 
2. Mönchswanderung, 3. Spielmannswanderung. 

Die Volkswanderung der Britannier auf den Kontinent falle in die Zeit 383 bis 
387 n. Chr. Mit Maxim Wledig, einem kymrischen Barden, der unter dem 
Namen Clemens Maximus zum römischen Kaiser erhoben worden sei, kamen 
ihrer 60000 auf den Kontinent und seien nicht wieder nach Britannien zurück
gekehrt. Deshalb. sei ihr Land eine Beute der Sachsen geworden. Das Werk dieser 
Barden sei die Bardisierung der lateinischen Poesie, d. h. die Umwandlung der 
quantitierenden Sprache in eine qualitierende, der Silbenmessung in eine Akzent
wägung, gleichzeitig aber auch die Einführung des Reimes usw. usw. Die ersten 
Proben dieses »neuen, mit bardisehern Geiste erfüllten Lateins« seien unter dem 
Namen des Bischofs Am b r 0 si us auf uns gekommen und stammten aus dem 
Jahre 387, jenem Jahre, da Clemens Maximus mit seinem ganzen Heere und dessen 
Barden bei Ambrosius in Mailand zu Gaste weilte. 

Bekannter als diese ganz und gar vergessene Völkerwelle sei die Mönchs
wanderung, durch welche die Christianierung Europas vollzogen worden sei. Die 
Bedeutung dieser »Schotten«, wie der mittelalterliche· Name für sämtliche Kelten 
lautete, sei ja bekannt, aber noch nicht im entferntesten gewürdigt. Auch habe 
man kaum eine Vorstellung davon, daß diese »Fahrenden« de facto nur »Barden 
in der Kutte« seien. Die Andeutungen, die L. in dieser Beziehung machte, 
eröffnen ganz ungeahnte Perspektiven. Die kulturhistorische Überleitung vollends, 
wieso aus fahrenden Mönchen fahrende Spielleute geworden seien, war, obwohl 
durch ihre Neuheit im ersten Moment verblüffend, doch in wenigen Minuten über
zeugend: die Einführung des Zölibats und der Sieg der römischen über die keltische 
Kirche seien die Ursache. Von jenem Moment an habe Rom den Kymren und 
Iren die kirchliche Karriere versperrt und den Barden auf diese Weise die Kutte 
geradezu ausgezogen. So erscheinen diese denn plötzlich wieder im alten Kleide, 
als Spielleute, Jongleure, Menestrels usw. und lenken vom Gottesdienste zum 
Herrendienste, zur Verhimmelung ihres Königs Artus usw. usw. hinüber. Musika
lisch aber seien diese keltischen Barden im Spielmannsrock, die die alte Kultur 
Großbritanniens nach Kleinbritannien (der Bretagne) hinüberbringen und von da 
über den ganzen Kontinent verbreiten, die Fortsetzer der »Barden in der Kutte« 
und zu ihrer Zeit die einzigen Träger der Musikentwicklung im Mittelalter. Die 
Feindschaft zwischen römischer und keltischer Kirche wird von der ersteren auf 
die Spielleute übertragen. Ihnen gelte auch die Bulle »Doeta Sanetorum<. Allein 
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die Tonkunst »gedieh auch ohne päpstlichen Segen«. Im Jahre 1416 endlich sei 
es dann durch das Beispiel König Heinrichs V. von England zur »Rezeption der 
Menestrie in den Schoß der römischen Kirche« gekommen, die ja L. 
bereits im ersten Bande seines Werkes »Uber Heimat und Ursprung der mehr
stimmigen Tonkunst« nachgewiesen hat. Diese »Rezeption der Menestrie« 
sei der Ausgangspunkt einer als Kunst vollwertigen, lyrischen und polyphonen 
Kirchenmusik. Alle frühere Entwicklung der Tonkunst seit Einführung des Zöli
bates als von ca. 1100 bis 1416 sei w e I t 1i ch, ja größtenteils ketzerisch und papst
feindlich. Die Polyphonie sei altbardisches und durch die »fahrenden Barden« 
popularisiertes Musikgeheimnis. Die verachteten und gehetzten Spielleute aber 
seien auch für die Polyphonie die wahren Kunstapostel gewesen. 

Können schon vorstehende Andeutungen eine kleine Vorstellung davon geben, 
welche Umwälzungen unserer gesamten bisherigen Kulturbegriffe der Prager 
Historiker in dem ILBande seines Werkes »Uber Heimat und Ursprung' der mehr
stimmigen Tonkunst« zu propagieren gedenkt, so sind seine Ausführungen über 
die Ausstrahlungen der Bardenkunst im Altertum - undL. begleitete die 
Barden durch ganz Indien, Vorderasien, Europa (einschließlich Skandinavien und 
Island) und durch Afrika bis zu den amerikanischen Indianern mit einem Aufgebot 
von außerordentlicher Gelehrsamkeit und Quellenkenntnis -, so sind diese seine 
Ausführungen (in deren Rahmen auch die Entstehnng des Christentums durch 
druidisch-bardischen Einfluß fällt!) überhaupt nicht zu Ende ·zu denken. Eines nur 
scheint festzustehen: daß es bei einem so enormen Stoff auf kleine Details gar 
nicht ankommt, sondern die Richtlinien, welche L. der Geschichtsforschung weisen 
will, die Hauptsache sind. In dieser Beziehung aber scheint nur z w eie rl e i möglich: 
Entweder das ganze Kultursystem, das sich der Gelehrte zurecht gelegt, stellt 
eine Verirrung, und eine grandiose Verirrung dar (dann müßte man den 
großen Fleiß bedauern, den dieser temperamentvolle Enthusiast an sein Riesen
pensum gewendet hat), 0 der die Entdeckung L.'s, die uns plötzlich einen >heim
lichen König der Kulturgeschichte« enthüllt, und die Richtigkeit jener, vor 23 Jahr
hunderten in den sibyllinischen Büchern verzeichneten Prophezeiung dartut, da:ß 
nämlich die keltische Kultur über die römische siegen werde - ist die größte 
und folgenschwerste Errungenschaft der gesamten bisherigen Geschichtswissen
schaft. 

Hoffen wir, daß der mit großer Spannung erwartete H. Band von L.'s Werke 
die Entscheidung im letzteren Sinne gestatten wird. 

Prag. Paul Nettl. 

Monteverdi's Orfeo in Breslau. 
Zeichen und Wunder? Am 8. Juni dieses Wagnerjahres ward Claudio 

Monteverdi's berühmtestem Werke die erste moderne Bühnenaufführung be
schieden 1). Wie deren spiritus rector, Otto Kinkeldey, in einer gut orientierenden 
Einführung zu dem hübschen ad hoc herausgegebenen Orfeo-Textbuche berichtet, 
gebührt der Dank für die finanzielle Sicherung des sehr bemerkenswerten Ver
suchs einem kleinen Kreise von Breslauer Freunden und Förderern künstle
risch-wissenschaftlicher Interessen und dem Magistrat, der die Bühne des 
Stadttheaters zur Verfügung stellte. Die Aufführung leiteten der Bearbeiter, 
Dr. Hans Erdmann-Guckel als Dirigent und Dr. Otto Ehrhardt als Regisseur. 
Einige Solisten und das Orchester gehörten dem Stadttheater an, weitere 
Solosänger und die Chöre der Breslauer Gesangsakademie des Herrn Theodor 
Paul; zu ihnen gesellten sich Reinhold Bulgrin (Klavier) und Hermann 

1) 1904/05 führte Vincent d' lndy mit der Pariser Schola Canto~um den Orfeo 
in einer stark gekürzten französischen Konzertbearbeitung wiederholt auf. 

25* 
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Lilge (Harmonium) als sichere Akkompagnisten. Ein ausgezeichneter Orpheus 
war der Baritonist Sigmund Hecker vom Stadttheater. 

Guckel's deutsche Bühnenbearbeitung zieht den Orfeo in drei Akte zu
sammen, um ihn, wie in der Textbucheinleitung Kinkeldey's dargelegt wird, 
»unserem Geschmacke, unseren Konventionen im musikalischen Drama, so
weit das ohne Gewaltakt gegen das Original möglich ist, etwas näher zu 
bringen, und um das Werk in dieser Form auf ein modernes, unbefangenes 
Publikum wirken zu lassen. Daher konnte der fünfte Akt des Originals 
ganz weggelassen werden 1 ). Vom ersten Akt ist nur so viel beibehalten 
worden, als nötig war zur Erklärung und Betonung der heiteren Stimmung, 
die das Liebesglück Orpheus' und Euridicens charakterisiert und den nötigen 
Kontrast bildete zur Trauerbotschaft von dem plötzlichen Tode Euridicens«. 
(Höhepunkt in Monteverdi's zweitem Akte.) »Der Anfang des ersten Aktes 
ist nun mit dem zweiten verschmolzen, so daß aus dem fünfaktigen Originale 
drei Akte geworden sind. Den zweiten, dritten und vierten Akt bringt 
die Bearbeitung zwar mit einigen Strichen, doch im wesentlichen unverändert.« 
Durch diese an sich berechtigten Kürzungen wurde die Dauer des Werkes 
auf nicht ganz zwei Stunden beschränkt. Und das war gut so, weil man 
ja auf ein »modernes und unbefangenes« Publikum rechnete. 

Die stark besuchte Aufführung selbst erbrachte den Beweis, daß die 
Kraft Monteverdi'scher Dramatik auch heute, nach mehr als 300 Jahren, 
nicht erloschen ist; daß auch der Unbefangene, dem diese Art musikalischer 
Kunst recht fern liegen muß oder kann, von der Eindringlichkeit und der 
Gewalt solcher Tonsprache unwiderstehlich ergriffen wird. Schon dieses 
Ergebnis allein lohnt die aufgewandte Arbeit und Mühe und dürfte außer
dem Zuhörer wie Ausführende für Unvollkommenheiten bei der Wiedergabe 
des Werkes reichlich entschädigt haben. Dirigent und Regisseur rangen 
noch zu sehr mit der Technik. Vor allem fehlte der Aufführung das un
bedingt notwendige Temperament; das meiste war eigentlich mehr nur 
angedeutet als ausgeführt. Was ließe sich bei richtiger Temponahme und 
bei weniger gehemmtem szenischen Arrangement aus dem Crescendo des 
ersten Aktes machen! (Man würde dann auch weniger streichen.) Besonders 
scharf muß der Eintritt der Unglücksbotin herausgearbeitet werden, wenn 
er wirken soll und es ist gleich bei der Besetzung dieser Partie darauf zu 
achten, daß sie nur durch eine nicht zu helle, sehr pastose Stimme zur 
richtigen Wirkung kommen kann. Die Breslauer Messaggiera genügte nicht. 
Auch die von guten, schauspielerisch allerdings ungewandten Sängern ge
bildeten Chöre würden durch genauer ausprobierte Besetzung der oft sehr 
unbequemen Stimmlagen besser Herr geworden sein; hier hätte wohl schon 
ein frisch zugreifendes Tempo, zumal in den Tanzsätzen des ersten Aktes, die 
klanglichen Schwierigkeiten bisweilen behoben. Die wünschenswerte rhyth
mische Lebendigkeit des Ganzen wäre verhältnismäßig leicht zu erreichen ge
wesen, wenn Dr. Guckel die doch nur graphische Vorherrschaft des vier
teiligen Taktes zumeist nicht auch in die Praxis übertragen hätte. Wie 
manche Stelle wird durch richtige Rhythmisierung überhaupt erst musikalisch 
,verständlich! (Man denke z. B. auch an den bekannten schönen Gesang des 
Orpheus zu Beginn des originalen zweiten Aktes.) - Die außer (modernen) 
Streichern noch Harfen, Guitarren, Flöten, Hörner, Trompeten, Posaunen, 

1) Apoll erscheint in einer Wolke, um den verzweifelnden Orpheus mit sich 
zunehmen. 
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ein Klavier, je ein Harmonium im Orchester und der Szene verwendende 
Instrumentierung des Bearbeiters zeigte viel Sorgfalt, doch hätte das Tutti mehr 
Korpus haben müssen; gar zu oft fehlte die dem alten Orchester eigentümliche 
tenorale Färbung. Wenn wir heute den Klang von JYlonteverdi's Orchester wieder
geben wollen, so werden wir gut tun, u. a. möglichst viele Violoncelli (geteilt) 
zu verwenden und (am besten) drei Harmoniums, von denen mindestens 
zwei mit starken, aber nicht aufdringlichen Stimmen versehen sein müssen. 
Zinken, wie in Breslau, durch Trompeten zu ersetzen, wird wegen des zu 
offenen Tones der letzteren weder richtig noch vorteilhaft sein; einige gute 
Flügelhörner tun da ungleich bessere Dienste. Im übrigen dürfte eine 
kontrastreichere Dynamik den so bedeutungsvollen Instrumentalsätzen des 
Orfeo keineswegs schaden; Monteverdi selbst schreibt den Stärkegrad zu
weilen vor. 

Eine schwere Aufgabe ist die Textübersetzung ohne Verschiebung der 
originalen Noten. und Akzente. Dr. Guckel wählte meist die gereimte Über-· 
tragung und leistete darin das Mögliche, soweit aus dem V e.~gleich des 
Textes mit dem Eitner'schen Partiturneudruck ersichtlich. Ohne Anderungen 
ging es natürlich nicht ab und auch die Deutschfeindlichkeit des Metrums 
J cJ machte sich wiederum bemerkbar. Jedenfalls würde der Verzicht auf 
den Reim manche Abweichung erspart haben. 

Trotzalledem können wir uns des Breslauer Experiments freuen, denn es 
hat uns um ein gutes Stück vorwärts gebracht. Vielleicht findet sich nun 
bald einmal auch außerhalb Breslaus ein kleiner oder besser: ein großer 
Kreis von Freunden und Förderern künstlerisch-wissenschaftlicher Interessen, 
der die Wiederholung des Orfeo ermöglicht. Dr. Guckel wird wohl sicher 
die jetzt gewonnenen Erfahrungen zu einer gründlichen Revision seiner 
Bühnenbearbeitung ausnützen und so der Musikwissenschaft einen Dienst 
erweisen, den sie ihm nicht vergessen dürfte. 

Berlin. Max Schneider. 

Vom deutsohen Tonkünstlerfest in J ena, 
3.-7. Juni. 

Über die jährlichen Tonkünstlerfeste des Allgemeinen deutschen Musikvereins 
ist an dieser Stelle nicht regelmäßig, sondern in Zwischenräumen von einigen 
Jahren berichtet worden, und es konnte dies auch genügen, da es sich für unsere 
Gesellschaft nur darum handelt, über den allgemeinen Zustand dieser ersten deut
schen Musikervereinigung orientiert zu werden. Dieser ändert sich naturgemäß 
nicht von Jahr zu Jahr merkbar, so daß man Veränderungen wohl schärfer be
obachten kann, wenn man den Festen einige Jahre fernbleibt. Anläßlich des Ton
künstlerfestes in Zürich im Jahre 1910 wurde hier näher ausgeführt, daß bei dem 
Mangel an jüngeren, interessanten Talenten der Musikverein gut daran täte, seine 
Tätigkeit entschieden auch auf andere Seiten seiner Statuten zu legen. Vor allem 
eine Zufuhr an Geist, durch - statutengemäße - Vorträge und Verhandlungen über 
bedeutungsvolle Fragen des musikalischen Lebens täte dem Verein im höchsten 
Maße not. Selbst wenn es sich dabei um das eigentlichste Gebiet der Tonkunst, 
die Komposition handelte, gäbe es hier für einen Verein wie den deutschen Musik
verein gar manches zu tun. Die Verhältnisse liegen nun einmal so, daß in dem 
letzten Jahrzehnt die inusikalischen Haupterfolge weniger auf dem Gebiete der model
nen Komposition, sondern dem der Musikbetrachtung liegen, so daß ein Verein, 
der an der Spitze der Entwicklung marschieren will, nicht umhin kann, Fühlung 
mit dem zu gewinnen, was eben auf musikalischem Gebiet von wirklichem Inter-



330 Alfred HeuB, Vom deutschen Tonkünstlerfest in Jena. 

esse ist. In einer Zeit, da wichtige Perioden der Musik und Säulen der ganzen 
Musik in andere Beleuchtung gerückt, sowie Grundprinzipien der bisherigen Musik 
in Frage gestellt werden, können eben die Tonkünstler und gerade auch die Kom
ponisten nicht mehr hur an ihrem Schreibpult sitzen und ihre eigenen Ge
danken ausbrüten; sie müssen sehen, wie es sonst in der Welt zugeht, damit sie 
:gewahr werden, wie es mit ihrer Kunst aussieht. Eine Zeit, die mit kräftigen 
Impulsen aus sich heraus und einzig im .Anschluß an die nächste Vergangenheit 
arbeiten kann, darf auf Hilfsquellen, das Interesse wach zu halten, verzichten, weil 
sie dieser eben nicht unbedingt bedarf. Gegenwärtig ist dies aber nicht der Fall, 
weshalb die Tonkünstlerfeste zu einer innern Bedeutungslosigkeit hinuntergesunken 
sind, die heute kaum notdürftig durch die äußere Reputation des Vereins ver
deckt wird. Der Besuch der Tonkünstlerfeste von seiten irgend wie markanter 
Persönlichkeiten, auch von Kapellmeistern und solchen Männern, für die im Grunde 
genommen diese Feste von unmittelbarem Vorteil sein könnte, wird auch immer 
geringer, und es kann unter diesen Verhältnissen nur eine Frage der Zeit sein, 
daß auch die Kritiker von Bedeutung diesen Festen fern bleiben, weil die .Aus
beute allzuklein, nicht im geringsten Verhältnis zur aufgewendeten Zeit steht. 
Das ist nach dem Urteil regelmäßiger Besucher dieser Feste noch nie in dem Maße 
der Fall gewesen wie bei diesem Tonkünstlerfest in Jena, und man hat auch ganz 
offen von einem Jena des deutschen Musikvereins gesprochen. Wäre es ein sol
ches nur auch hierin, daß mit dieser Erkenntnis zugleich der feste Willen er
wachte, durch zähe .Arbeit neue Verhältnisse anz;ubahnen! .Aber das ist es eben', 
man will in den maßgebenden Kreisen nicht wissen, daß andere Zeiten ange
brochen sind, und daß es gilt, sich mit diesen in produktivem Sinne auseinander
zusetzen. Und da scheint denn ein allmählicher vollständiger Zusammenbruch fast 
unvermeidlich. Es ist in den letzten Jahren am Vorstand und dem Musikverein 
oft öffentliche Kri'tik geübt worden, wobei eine einseitige Personalkritik allzusehr 
in den Vordergrund geschoben wurde. Denn man wird an diesem Tonkünstler
fest und dem ihm unmittelbar vorangegangenen nicht die Wahrnehmung ge
macht haben können, daß einzelnen Mitgliedern des Vorstands nahestehende Kom
ponisten besonders berücksichtigt worden wären, und doch war das künstlerische 
Resultat in Jena kläglicher als jemals. Die Kompositionsfrage ist eben heute 
nicht die Hauptfrage mehr, und wenn es auch unbegreiflich bleibt, wie diese und 
jene Werke, die den betreffenden .Autoren kaum das kompositorische Reifezeugnis 
an einem guten, künstlerisch geleiteten Konservatorium verschafft hätten, auf das 
Programm gelangen konnten, so darf hierauf bei einer offenen Kritik dieser Feste 
und mithin der maßgebenden Instanzen des Musikvereins nicht der Hauptnachdruck 
gelegt werden. Bezeichnender erscheint es mir, wie sich der Vorstand in ganz 
andern als rein musikalischen Fragen verhielt, und wenn hier einiges zur Sprache 
kommt, so geschieht es deshalb, weil es einen besseren Einblick in dies und jenes 
gewährt, als es die Oharakterisierung der vorgetragenen Werke vermöchte. Da 
gab es unter den sämtlichen überlangen Konzerten eines, das die Grenzen eines 
Konzerts weit überschritt, ein Kammermusikkonzert, obgleich es nun sicher nichts 
als einer einigermaßen sorgfältigen Vorbereitung bedarf, um die Länge eines Kon
zerts zum Vomus zu berechnen. Wenn nun als Schlußnummer dieses Konzerts ein 
Werk eines verstorbenen, verdienten Mitglieds (W. Berger) stand, so war diese 
Ehrung überaus zweifelhafter Natnr, sie wurde aber zu einer Farce, als wohl sämt
iiche Mitglieder des Vorstandes vor Beginn dieser Nummer, deren üble Plazierung 
doch seine Schuld gewesen war, das Weite suchten. Dies in einem Verein, den 
ein Liszt begründete! Und wenn eines seiner Kämpfer, und eines derart bedeu
tenden, charaktervollen Komponisten wie Felix Dräseke in der Mitgliederversamm
lung mit derart gleichgültigen Worten gedacht wurde, als handelte es sich um 
einen Dutzendkomponisten , so wäre keine Totenehrung besser als eine derartige, 
der die innere Gleichgüldgkeit auf die Stirn geschrieben stand. Noch bezeichnen
der war aber die Stellungnahme des Vorstands in einer aktuellen und das innere 
Wesen eines freikünstlerischen Vereins berührenden Frage. Vom Vorstandstisch 
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aus wurde vom Vertreter einer der größten Konzertdirektionen Deutschlands dem 
Verein als Geschenk für s.~ine Wohltätigkeitsstiftungen die Summe von 22000 M. 
überwiesen, die sich als Uberschuß aus dem unter. der Protektion der deutschen 
Kronprinzessin stehenden Berliner Bach-Beethoven-Brahms-Fest ergeben hatten. 
Als nun eines der Mitglieder (Dr. L. Storck) darauf hinwies, daß, zumal unter den 
heutigen Verhältnissen, Geschenke von Konzertdirektionen zweideutiger Natur, 
ein Danaergeschenk seien, und deshalb auf keinen Fall der Anschein erweckt 
werden dürfe, als handle es sich um ein Geschenk der betreffenden Konzertdirek
tion!), und jetzt die Versammlung, aufgeklärt und an ihrem Gewissen gefaßt, in 
lauten Beifall ausbrach, da ergab sich ein Moment von wirklich historischer Be
deutung: indem der erste Vors~.tzende die Versammlung in heftiger Weise anfuhr, 
weil sie eben auch noch der Uberweisung des Geschenkes ihren Beifall bezeugt 
habe, triumphierte in einer Weise das Geschäftsprinzip, die in ihrer Art wohl einzig 
dasteht. Denn einen größeren Sieg kann eine ges.chäftliche Firma nicht davon
tragen, als daß in ihrem Interesse die Tonkünstler von ihrem Vorsitzenden eine 
unzweideutige Maßreglung erfahren. Ich gestehe, daß diese Züge den stärksten 
Eindruck vom ganzen Tonkünstlerfest auf mich ge1J?acht haben, die trotzdem nie
mals zur Darstellung gebracht worden wären, wenn sie nicht auf überaus charak
teristische Symptome des heutigen Musikvereins hinwiesen: daß eben ein gesun
der, echt künstlerischer, von höheren Ideen geleiteter Zug dem Verein zurzeit 
fehlt. Auf welche Weise dem abgeholfen werden könnte, kann zuletzt gleichgültig 
sein; es handelt sich einzig darum, daß es irgend wie geschieht. Denn daß es in 
der jetzigen Weise mit dem Musikverein auf die Länge nicht weitergehen kann, 
wenn er nicht zur Bedeutungslosigkeit gelangen will, darüber herrschte in weiten 
Kreisen nur eine Stimme. Man kann nur immer sagen, daß die jetzigen Zeiten, 
die heutigen musikalischen Verhältnisse anders sind als noch vor zwanzig Jahren, 
und daß es zu den ersten Aufgaben jeder mitten im Leben stehenden Vereinigung 
gehör.t, sich mit den neuen Verhältnissen auf produktive Weise auseinanderzusetzen. 

Uber die musikalischen Veranstaltungen läßt sich an dieser Stelle kurz be
richten. Man stieß auf keinen Komponisten, der neue Wege mit Erfolg gegangen 
wäre. Die meisten Hoffnungen wurden auf Rudi Stephan's einsätzige »Musik für 
Orchester« gesetzt, der an einem der letzten Tonkünstlerfeste in stärkerem Maße 
die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Sein neues Werk mag die Hoffnungen 
zwar nicht enttäuscht, aber doch wohl schwerlich höher gespannt haben. Man 
steht .sicherlich einem Komponisten mit hochbedeutendem Können. und einem 
wirklichen Innenleben gegenüber, aber im Ganzen ist das in dem neuen Werk 
Niedergelegte doch schon gesagt und zwar besser gesagt worden, gerade. die 
leidenden Partien trifft man in Pfitzner's armem Heinrich mit ungleich mehr 
Originalität ausgesprochen. Dann darf man das schöngelungene Streichquartett 
von H. Klose hervorheben, obgleich das Gefühl des absolut Echten sich nicht so 
recht einstellen wollte. Wegen seines wahrhaft poetischen Tons steht für mich 
das Violinkonzert in h moll von Oesare Th 0 m ass in unbedingt höher; man trifft 
hier echte Einflüsse Bach's, aber ganz nach der poetischen Seite hin gewendet. 
Bach'schen Geist spürte man ferner in den kleinen, wirklich trefflichen Ohoral
vorspielen von Karl Hasse, die zum echtesten gehörten, was überhaupt an dem 
Feste zu hören war. Wie hier die Kunst Bach's innerlich verstanden und ver
arbeitet worden ist, ist sehr erfreulich. Schöne Musik bot ferner das allerdings 
i_n sein!>r Länge denkbar unpraktisch augelegte Streichsextett von W. v. Bau ß nein,' 
einem älteren Komponisten, der genau genommen für diese Feste nicht in Betracht 
kommt; aber man fühlt immerhin die Verpflichtung, die Tüchtigkeit und Ehrlich-

1) Man muß immerhin wissen, daß Angehörige des deutschen Kaiserhauses nur 
dann die Protektion einer Veranstaltung übernehmen, wenn der eventuelle Rein
gewinn zu wohltätigen Zwecken verwendet wird, so daß also auch in diesem Falle 
eine derartige Verwendung gemacht werden mußte. Es zeugt von der klugen 
Geschäftspolitik der betreffenden Firma, wenn sie den Reingewinn derjenigen Ver
einigung vermachen wollte, deren prinzipielle Gegnerschaft sie zu fürchten hat. 
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keit einer derartigen Arbeit hervorzuheben, gegenüber dim mannigfachen Versuchen, 
mit protzigen Mitteln die Aufmerksamkeit auf Banalitäten zu richten. Von einigen 
kammermusikalischen Versuchen abgesehen, die nicht kritikfähig waren, leistete 
hierin die sinfonische Dichtung Totenfahrt von Bodo Wo 1f wohl das Höchste. 
Man kann das Liszt'sche Prinzip wohl kaum stärker veräußerlichen., als es hier 
geschehen ist. In die gleiche Linie, trotzdem es bedeutend höher steht, gehörte 
das Dhorwerk: Siegeslied von K. von Wo.lfurt, das sich nichts geringeres vor
nimmt, als den zweiten Teil von Händel's »Israel« nochmals zu komponieren. Wenn 
ein derartiger Vorwurf, der von einem der größten Meister in die Hand genommen 
worden ist, nochmals von einem Komponis.ten vertont wird, so liegt hier ein 
prinzipieller Unterschied mit solchen Texten vo'r, die unzählige Male von großen 
und kleinen Komponisten vorgenommen worden sind. Der Messen-, ein Operntext 
usw. läßt sich. von verschiedenen Seiten betrachten, das gesteigerte Preislied auf 
Jehovah aber eigentlich nicht. Denn man mag den Vorwurf ansehen wie man 
will, das Ziel kann nur das gleiche sein, und derjenige setzt sich eben der Lächer
lichkeit aus, der mit unzureichenden, äußeren Knallmitteln den Vergleich mit 
einem großen Meister heraufbeschwört. Wie die Verhältnisse heute liegen, darf 
man indessen nicht einmal bestimmt annehmen, daß der junge Komponist das be
treffende Werk von Händel kennt, auch so ein Zeichen der Zeit. Wachsen doch 
viele junge Komp.onisten kaum mehr mit einer eingehenden Kenntnis Haydn's und 
Mozart's auf. Auf welch' einfache Weise könnte der Musikausschuß des Vereins 
derartige Werke aber los werden. Man schickte dem Komponisten das »Original« 
und fragte ihn, ob er noch auf einer Aufführung seines Werkes bestehe. Bestünde 
er darauf, dann dürfte man um so eher im Klaren über ihn sein. Auch der 
Komponist J. Weis mann versuchte sich an einem großartigen, alttestamentarischen 
Stoff, dem 90. Psalm, was einen entschiedenen Mißgriff bedeutete. Wie kann ein so 
sympatischer, liebenswürdiger Komponist, der in feiner Kleinkunst wie z. B. sein 
reizendes Chorwerk »Fingerhütchen« zeigt, Treffliches leistet, sich derart vergreifen 
und einen Stoff wählen, dem. er ganz und. gar nicht gewachsen ist. Das Gebiet 
des Kleinen, die feine Kleinwelt ist doch derart groß, daß es hier kein Ende gibt. 
Wo wären früher Komponisten wie Franz, die sich ruhig auf das ihrer Natur Ent
sprechende beschränkten, hingelangt, wenn sie sich plötzlich als Titanen auf
gespielt hätten. Man ruiniert damit einzig das schöne Vorhandene. An weiteren 
Chorwerken gelangte noch der römische Triumphgesang von MaxReger zur Ur
aufführung, der ziemlich stark enttäuschte, selbst wenn man sich sagen ließ, es 
handle sich um eine Gelegenheitskomposition. Das effektvolle Gedicht H. Lingg's 
beansprucht keineswegs tiefere Musik, wohl aber eine phantasievolle. Regel' be
handelt den Vorwurf, von einigen innigeren Stellen im Mittelteil abgesehen, mit 
einer massiven. deutschen Bürgerlichkeit neueren Schlags, die zu dem Vorwurf, zu 
den triumphierenden Römern, nicht passen wilL Diese deutschen Männerchor
Römer singen ihr: Jo Triumphator: Heil dir, Cäsar! so ordnungsgemäß, als hätten 
sie es sich vorher einstudieren lassen. 'Ein phantasiereiches Erfassen des Gedichts 
geht der Musik fast ganz ab. Schon die Wahl einzig von Männerstimmen deutet 
darauf hin. Abgesehen davon, daß die Römerinnen der Kaiserzeit nicht hinter 
Schloß und Riegel lebten, begibt sich das Chorwerk durch den Verzicht auf die 
Frauenstimmen der leuchtenden Farben, die der Vorwurf so verschwenderisch aus
gestreut hat. Von weiteren Werken ließe sich noch der sehr packend komponierte 
Dehmel-Zyklusvon H. Zilcher, sowie die Tondichtung In a summergarden von 
F. D.eli us nennen, die aber keinerlei Neues über d.iesen Komponisten aussagt. -
Gelegentlich des Festessens wurde vom Jenaer Collegium musicum u. a. der J enuer 
Bierrufer aufgeführt, der den Musikern sehr gut gefallen haben soll. Der großen 
Verdienste, die sich um das. ganze Fest der Festdirigent Prof. Dr. Fritz Stein 
erworben, - es ist wirklich keine Kleinigkeit, in einem Ort wie Jena derartige 
Musikfeste mit Gelingen abzuhalten - sei auch an dieser Stelle gedacht. 

In Verbindung mit den Aufführungen in Jena standen zwei Opernaufführungen 
im Theater von Weimar, die indessen beide negative Resultate erzielten. Die 
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eine Oper: Lanval (nach einem altfranzösischen Liede von Marie de France, 
13. Jahrh.) von Pierre Maurice, einem französisch-Schweizer, ist nicht nur sebr 
unbedeutend im Erfinden und Können, sondern auch fast unbeschreiblich lang
weilig. Weit höher steht die komische Oper: Des Teufels Pergament von 
A. Schattmann, die aber außer dem Mangel an ursprünglicher Erfindung einen 
schärferen Theaterblick vermissen läßt, so daß sich an dieser Stelle ein Eingehen 
ebenfalls erübrigt. 

Leipzig. Alfred Reuß. 

Notizen. 
BerJin. Programme der Kgl. Hochschule für Musik. Das Festkonzert 

aus Anlaß des Regierungsjubiläums des Deutschen Kaisers brachte folgendes Pro
gramm, dessen Werke mit besonderer Absicht zur Hauptsache den »Denkmälern« 
entnommen waren: 1. H. Schütz: Saul, was verfolgst du mich? Der 12jährige 
Jesus im Tempel. 2. Telemann: Arie der »Andacht«: Da sind sie, aus: Der Tag 
des Gerichts. 3. Zach ow: »Herr, wenn ich Dich nur habe.< 4. Schein: Suite aus 
dem Banehetto Musieale und zwei Madrigale aus den Diletti pastorali. 5. Kuh n au: 
Der Streit zwischen David und Goliath (f .. Cembalo). 6. H. Albert: Vier Duette. 
7. Holz bau e r: Ouverture zu Günther von Schwarzburg, Rezitativ und Arie: »Wenn 
das Silber« aus derselben Oper. 8. Stölzel: Concerto grosso f. 4 Chöre. - Am Fest
akt »zum Andenken an die vor 100 Jahren erfolgte glorreiche Erhebung der Nation« 
gelangte Weber's selten gehörte Kantate: Kampf und Sieg sowie der Schlußsatz 
von Beethoven's 5. Sinfonie zur Aufführung, getrennt durch die Festrede von Prof. 
Dr. C. Krebs. Ein auf Anordnung des Staatsministers von Trott zu Solz abgehaltener 
Vortragsabend brachte das Händel-Bach-Programm: Händel: Concerto grosso Fdur 
Nr. 13, 'op.6 Nr. 2. Die Chorszene aus dem ersten Akt des Jephta: Wann er ge
beut. Orgelkonzert Nr.8 in Adur, op. 7 Nr. 2. Bach: Suite f. Orchester Nr.4 
D dur. Motette: Komm, J esu, komm. Konzert für 4 Klaviere. 

In den Räumen der Kgl. Hochschule für Musik wurde die Denkmalshüste Joseph 
Joachim's enthüllt. Prof. Dr. H. Kretzschmar hielt die Gedächtnisrede. 

Eisenach. Das zweite kleine Bachfest am 27.-28. September bringt ein Kirchen
und ein kleines und großes Kammermusikkonzert. Im erstern gelangen außer Bach
sehen Werken vorwiegend ft cappella-Chöre alter Meister (Duisburger a cappelJa
Chor) zum Vortrag. In dem kleinen Kammermusikkonzert wirkt, wie beim ersten 
dieser Feste, der Madrigalchor des Kgl. Instituts f. Kirchenmusik in Berlin mit 
Im letzten Konzert sollen u. a. Bachs Konzert für 4 Klaviere neben dem Vivaldi'schen 
Original, ferner das 6. Brandenburgische Konzert, natürlich als wirkliches Sextett, 
zur Aufführung gelangen. 

Florenz. Die Bibliotheque de l'Institut franyais de Florence eröffnet die Subskription 
auf ihr neues Unternehmen der Herausgabe musikalischer, vor allem italienischer 
Werke. Jährlich sollen zwei Bände. mit etwa 100 Seiten, der Band zu 6 frs. heraus
gegeben werden. Die jährliche Subskription beträgt 10 frs. Als erstes Werk 
erscheinen dieOanti carnascialesehi aus der Epoche Lorenzos der Prächtigen, als 
zweiter Bd. des Jahres: Pergolesi: Livietta e Tracolo. Ferner sind vorgesehen: der 
2. Band der oben genannten Canti, L. Rossi: Orfeo, Geslialdo di Venosa: Madri
gale a 5 voei. Herausgeber sind Paul-Marie Masson, G. Radiciotti und H. Prunieres. 
Die Subskription ist zu richten an den Direktor des Instituts, Florenz, 2, Piazza 
Manin. 

Leipzig. An läßlich der Richard-Wagner-Feier erfolgte die Grundstßinlegung von 
Klinger's Wagnerdenkmal, das einen andern Platz erhalten wird, als ursprünglich 
projektiert war, nämlich nicht unmittelbar vor dem Alten Theater, sondern in den 
Anlagen vor der Matthäikirche. Der Entwurf des Denkmals ist in der recht inter
essanten und manches Neue bietenden Richard-Wagner-Ausstellung aufgestellt. 
Inmitten einer breiten, geländerten Treppe erhebt sich schroff der machtvolle 
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Sockel mit der Gestalt Wagner's, der mit einem togaartigen, herb niederfallenden 
Mantel bekleidet, in straffer Haltung, den Blick sinnend in die Ferne gerichtet, 
dasteht. Unbedingt macht die Gestalt einen etwas asketischen Eindruck, und die 
Frage wird wohl öfters aufgeworfen werden, ob gerade dieser mehr kalt als warm 
berührende, fast unnahbare Wagner in uns lebt oder ein anderer. Oder etwa mit an
dern Worten: Hat der Schöpfer des Parsifal oder der der Meistersinger oder auch 
von Tristan und Isolde mehr Bedeutung für uns. Der Auffassung Klinger's sollen 
Wagner's Worte: Der Denker ist der rückwärts schauende Dichter, der wahre 
Dichter ist aber der verkündende Prophet, zugrunde liegen, Worte, die man wohl 
kaum als spezifisch wagnerisch wird ansehen können. Man darf zwar vielleicht 
annehmen, daß die besten Kräfte in Wagner's Kunst erst in einer spätern Zeit 
zur Wirksamkeit gelangen, und insofern würde das Denkmal in eine spätere 
Zeit weisen, wenn es auch zweifelhaft ist, ob gerade die in dem Denkmal 
zum Ausdruck gebrachte Wesensseite die herrschende sein wird. Eigenartig 
berührt bei der sonstigen Herbigkeit der üppig bekleidete rechte Arm. Was 
das bedeuten könnte, wäre zwar nicht schwer zu erraten, wenn diese Armsymbolik 
im rein künstlerischen Smne sich auch nicht allzu viele Freunde erwerben 
dürfte. Am Sockel befinden sich auf drei Seiten Skulpturen; die vorderste mit 
den drei nackten, wenigstens im Entwurf nicht charakterisierten Frauengestalten 
soll die Vereinigung von Tanz- (Schauspiel-l, Dicht- und Tonkunst zum Ausdruck 
bringen, ein Gedanke, der einem für einen Klinger allerdings fast etwas trivial 
erscheint. Man denkt zunächst fast eher an die drei Grazien im Tannhäuser, denen 
Wagner die symbolische Bedeutung unterlegt, daß sie die jähen Begierden 
bändigen, auch deshalb, weil die Frauengestalten als Vertreterinnen der Künste 
nicht charakterisiert sind. Da indessen bei Wagner der Ausgleich zwischen den 
Polen menschlichen Wesens nicht auf griechische Weise, sondern auf christlich
asketische erfolgte, so wird man wohl nicht an die Grazien denken dürfen. Auf 
der linken Seite sieht man Siegfried mit Mimes Kopf und den erlegten Drachen, 
auf der anderen Parsifal mit der ihm sich zum Kusse nähernden Kundry, alle in 
Stellungen, die Wagner-Symboliker noch zu manchen Kontroversen reizen dürften. 

Gluekgemeinde. Unter diesem Namen hat sich. in Dresden unter dem Vorsitz 
Dr. M. Arend's, der schon die jetzige GIuckgesellschaft indirekt ins Leben rief, ein 
neuer, Gluck gewidmeter Verein gebildet, und zwar offenbar deshalb, weil die 
Gluckgesellschaft den Gedanken einer Gesamtausgabe der Werke Gluck's als vor
läufig unausführbar und nicht unmittelbar notwendig in den Hintergrund geschoben 
hat, da zudem die verschiedenen »Denkmäler«, vor allem die Österreichs, die Her
ausgabe der wichtigeren Jugendopern in ihren Arbeitsplan einbezogen haben. 
Die Gluckgemeinde nimmt den für einen Verein undurchführbaren Gedanken einer 
Gesamtausgabe wieder in ihr Programm auf, sucht ferner »stilreine GIuck-Auf
führungen anxuregen und zu veranstalten und literarisch - wohl im Sinne des 
Vorworts zu den Pilgrimmen von Mekka - das Verständnis und die Liebe für die 
Art und Bedeutung des großen deutschen Tragikers zu wecken usw.~. - Zuletzt 
ist ja die Hauptsache, daß in Sachen Gluck's etwas Zweckdienliches geschieht, 
und wenn dies der Gluckgemeinde besser gelingt als der Gluckgesellschaft, so 
kann das auch uns recht sein. 

Aufführungen Löwe'scher Oratorien sind in den letzten Jahren häufiger geworden. 
So hat letzhin die Frank'sche Chorvereinigung in Halle a. S .• das Sühnopfer des neuen 
Bundes«, der Evangelische Gesangverein in Mainz den »Hiob<, der unter Kennern der 
Löwe'schen Oratorien als das reifste Werk gilt, zur Aufführung gebracht. 

Verband deutscher iUusikkritiker. Anläßlich des Tonkünstlerfestes des Deutschen 
Musikvereins fand in Jena die erste ordentliche Hauptversammlung dieses vor 
einiger Zeit gegründeten Verbandes statt. Der bis dahin provisorische Vorstand 
wurde definitiv gewählt, mit Ausnahme des arbeitüberlasteten zweiten· Vor
sitzenden, W. Klatte, an dessen Stelle Paul Ehlers-München gewählt wurde. Die 
Hauptarbeit galt der Durchberatung der Statuten, die teilweise eine Neufassung 
erfuhren. Den jetzt aus 22 Mitgliedern bestehenden Verband charakterisiert eine 
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glückliche Mischung von Kritikern, die aus dem Musikerstande und aus der 
Universität hervorgegangen sind, das frische Zusammenarbeiten anläßlich der 
Hauptversammlung, an der der größere Teil der Mitglieder teilnahm, zeigte, daß 
zwischen diesen beiden Gruppen ein schönes Einvernehmen herrschen kann. 

Kritische Bücherschau 
und Anzeige neuerschienener Bücher und Schriften über Musik. 
Bernstorff, Werner. Erwiderung auf Ober

kircheurat a. D. D. P. Bard's »Wagner's 
Parsifak I. Parsifal. 1. D. P. Bard. 
2. Friedrich v. Schoen. 11. Tristan u. 
Isolde. 80, 34 S. Rostock, G. B. Leopold, 
1913. Jt -,60. 

Blessinger, Karl. Studien zur Ulmer 
Musikgeschicht.e im 17. Jahrh., insbe
sondere über Leben u. Werke Sebastian 
Anton Scherer's. (Münchener Disser
tation.) Lex. 80 , 77 S. Ulm a. D., 
Druckerei Dr. K. Höhn, 1913. 

Bode, Wilhelm." Die Tonkunst in Goethes 
Leben, zwei Bände mit Bildnissen, XII, 

" 304 u. 385 S., Berlin 1912 [Ende 1911], 
E. S. Mittler & Sohn, geb. Jt 9.-. 

Im Vorwort (4 S.) sagt Verf., bekannt 
als sehr bewandert in Goethe's Leben, er 
wolle den Leser anleiten, seine Bezie
hungen zur Musik aus seiner Zeit heraus 
zu verstehen. Das machte es nötig, Goethe's 
Leben daraufhin so genau durchzugehen, 
wie es hier zum erstenmal geschehen; 
schon dadurch behauptet das Werk seinen 
Wert als reichste Materialsammlung hier
für. Als einige der vielen Beispiele für 
den entgegengesetzten Standpunkt: ab
sprechendes Verhalten auf Grund unge
nügender Sachkenntnis und von der Ge
schmacksrichtung der jeweiligen Gegen
wart aus, gibt" Verf. dann die Urteile 
eines Journalisten (Er. Urban) von 1909 
und eines Professors (Adolf Mayer) von 
1908. Leider versäumter es," außer 
dieser Andeutung seiner Stellung zu 
der alten Streitfrage, weiteres Allge
meines darüber auszusprechen: er über
läßt dem Leser, aus den möglichst er
schöpfenden Angaben über Goethe's Ver
hältnis zur Musik in dessen verschiedenen 
Lebensperioden sich ein Urteil im ein
zelnen und allgemeinen zu bilden. - Verf. 
bekennt ehrlich, daß er über Musik und 
ihre Geschichte nur als Liebhaber urteilen 
dürfe; deshalb war er bei der Würdigung 
d.er betreffenden Komponisten und ein
zelner ihrer Werke angewiesen auf die 
Wiedergabe gedruckter Ansichten anderer 
(das beste davon ist leidlich erschöpfend 
verwertet). Obgleich er ferner den Beirat 

einiger Musiker benutzen konnte," hätte 
er doch besser getan, einen in der Musik
geschichte der Zeit Bewanderten sich als 
ständigen, selbständigen Mitarbeiter bei
zugesellen. - Die Aufzählung der ziem
lich reichhaltigen Literatur über das 
Thema ist so ungenügend wie üblich (vgl. 
diese Ztschr. 11, 353; 13,381); wenigstens 
Wasielewski's Schrift von 1880 und die 
Frimmel's (Beethoven und Goethe, 1883) 
waren noch zu nennen. - Die Darstellung 
ist anregend und populär im guten Sinne, 
dabei nicht ZU stark Goethe-offiziös; ge
nauere Datierung der vielen Briefstellen 
würde die wissenschaftliche Brauchbar
keit erhöhen. - Beigaben sind: auf 21 
Tafeln gut ausgewählte und wiederge
gebene Abbildungen, meist Bildnisse, und 
im Text 63 Seiten Notenheispiele, meist 
Sololieder. Das Namen- und zugleich Sach-
register ist lobenswert. L. ScheibIer. 

Chantavoine, J. VAnnee musicale. 
Deuxieme annee, 1912. Paris, Alcan, 
1913. Un vol. fr. 10,-. 

Le second recueil que vient de pub
lier M. Jean Chantavoine, sous le titre 
de l'Annee musicale, est unnouveau 
temoignage de l'activite et de la valeur 
de l'Historiographie musicale fran9aise. 
Cette annee, le redacteur deo cette im
portante publication a donne, en quel
ques pages tres succientes, une revue de 
la musique frano;;aise en 1912, ainsi qu'un 
grand nombre d'anaJyses d'ouvrages sur 
Ja musique. Ses collaborateurs: MM. Collet, 
G. Cucuel, L. de La" Laureneie et H. Pru
nieres , ont respectivement apporte les 
etudes suivantes a ce recueil: Con tri
bution a l'etude des theoriciens 
espagnols de la musique au XVIe 
8 i ec le (complement de l'importante etude 
du meme sur la Mysticisme musical 
espagnoI); La critique musicale 
dans les <revues» du XVIIle sieeIe. 
ou sont examines, a ce point de vue 
special, et tout nouveau, les vaudevilles, 
les operas-comiques, les «revues» de fin 
d'annees, que representaient dans les 
«loges» des Foires Saint-Germain et Saint
Laurent, ou a la Comedie-Italienne, les 
interpretes de Favart, Gherardi, Boissy, 



336 Kritische Bücherschau. 

Le Sage, Panard, d'ürneval, Chevrier, 
etc.; Deux imitateurs franyais des 
Bouffons: Blavet et Dauvergne, le 
premier qui fut aussi celebre comme 
fiütiste que comme compositeur; le second, 
qui, avant d'€itre directeur de l'üpera, 
donna le premier opera-comique franyais, 
les Troqueurs; enfin, une etude sur 
Jean de Cambefort, le predeeesseur 
de Lully comme surintendant de la mu
sique du Roi, d'apres des documents 
inedits. J.-G. P. 

Chaytor, H. J. The Troubadours. Cam-
bridge University Press, 1913. pp. 151, 
royal 16mo. Cloth 1/. 

The German Master-singer guilds 
(from XIV centUl'y on, and subsisting in 
name at least at the Swabian Ulm-on
Danube till 1839) were from the ranks 
of burghers, artisans and other towns
men. In organization the exaet counter
part of the W orshipful Company of Musi
cians in City of London. Regular grades 
were apprentice, scholar, schoolman, 
singer, poet, master; from which last 
grade the title. In creative music they 
took up the r61e dropped by nobility. 
Under fixed rules (Tabulatur) of rhyme, 
rhythm, ete., they produced lyrieal songs, 
mostlyon Biblical subjects with melodies 
attached, and designed for simple lute 
accompaniment, if any. Promotion went 
by examination in Tabulatur. Musical 
form was always foresong + strophic 
lyric + aftersong. .A "master" must 
graduate with a song showing some 
completely new device. In point of fact, 
something like the song-making Meister
singer guilds existed in London in 
XIII century, under title of "Puy" (Gr. 
rroolOv, and means "mountain-side exhibi
tion") brought over from Normandy, The 
Meistersingers proper had their early 
habitat in trading towns of the Upper 
Rhine, from Mayence upwards, and runn
ing into .Alsace; in XV and XVI centuries 
movement extended east into Bavaria 
(.Augsburg, Würzburg, Nuremberg, etc.). 
Last known actual Meistersinger meet
ing was Nuremberg 1770. '1'he most 
celebrated Meistersinger, the shoe-maker 
Hans Sachs of Nuremberg (1494-1576, 
pupil of I"eonhard Nunnenbeck) claimed 
to have made 4275 master-songs (Meister
schulgedichte). Cf. Wagner's opera, which 
gives an exact picture of the time. 

Preceding the bourgeois Meister
singer were the XII and XIII century 
Minnesingers (singers on woman 01' love). 
These were knights, nobles, princes, etc., 
who had no guilds, and indeed practised 
a more natural art. Besides chivalrous 

songs in praise of this 01' that woman, 
and the curious "Watch-songs" 01' re
monstrances with the janitor of the lady
love, they wrote songs on the beauties 
of nature, also odes for public occasions. 
The Minne-songs were always semi
melancholie. The melodies were for ae
companiment, if at all, on either hurdy
gurdies 01' small instruments of viol elass. 
They were notated, if at all, by servitors. 
Minne-song began in Swabia and the 
words were in Swabian dialect. Went 
thenee north to Thuringia and Saxony, 
with words in Thuringian dialeet. 

Somewhat preeeding Minnesingers 
again were Troubadours (Provenyal tro
bar, Lat., turbare, to invent 01' eompose). 
These from XI eentury. From the higher 
ranks, as opposed to minstrels of the 
serving class (Lat. ministeriales) . .All their 
songs were purely lyric, as opposed to 
the more popular epic ballads. Love
songs (canso), service-songs (sirvente), 
competition-songs (tenso), nature-songs 
(pastorale), morning serenades (alba), 
evening ditto (serena), etc. Their ac
companists were joglars (Lat., jocula
tores), with instruments much like Minne
singers. 'fhey fiourished (400 known by 
name) in Provence, N. Spain and N. Haly. 
"Chansonnier de St. Germain" contains 
numerous facsimile songs notated. For 
previous notices of the subject, see Z. II, 
181, 252; III, 70. The present book (an
other of the excellent "Cambridge Manu
als", cf. W ood below) collects evel'ything 
which need be known, not of a very ab
struse nature, regarding the Troubadours. 
It treats of the Theory of courtly love, 
Technique, Early troubadours, Classical 
period, .Albigeois crusade, Troubadours 
in Haly and Spain, and Provenyal in
fiuence in Germany, France and England. 
The literature on the subject is immense, 
and no bettel' semi-popular guide than 
this could be found. .Author (1871-) is a 
clergyman, headmaster of Plymouth 
College, an adept at modern language~, 
and an authority on Romance philology .. 

The notation of melodies of the three 
sets of mediffival singers is a subject in
volving history running back from the 
partly-understood "mensural" notation of 
the Meistersingers (signs having real re
lative time-value, but on barless stavesl 
to the very little understood "neume" 
notationof the early Minnesingers and 
Troubadours (signs whose time-value 
depends on the quantity of the word, or 
the rhythm of the line, to which the 
music is set). Foundations laid by Paul 
Runge of Colmar, in .Alsace ("Sanges
weisen" , Breitkopf and Härtel, 1896), of 
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the line-rhythm principle of interpreta
tion. Since then various writers, this 
side 01' that. Hugo Riemann has ab
stracted the different views in Musi
kalisches Wochenblatt (1897, 1900, 1902). 
Cf. Z. X, 129, February 1909. Similarity 
of sign makes people regard mediawal 
secular melodies as like church plain 
chant· but pro bably those of Minne
singe;s and Troubadours were just like 
modern natural songs when sung to slight 
accompaniment. 
Chybinski, Adolf. Beiträge zur Geschichte 

des Taktschlagens. 80, 95 S. Leipzig, 
Breitkopf &~Härtel, 1912. 

Die vorliegende Broschüre bringt 
einige Anmerkungen über die vom Ka
pellmeister in älterer Zeit verlangten 
Kenntnisse, über das Taktierlärmen und 
Kapellmeisteramt und über allgemeine 
Vortragsfragcn. Trotz dieser Beschrän
kung auf ein kleines Gebiet aus der Ge
schichte des Dirigierens hat der Verfasser 
eine zusammenhängende Darstellung und 
eine erschöpfende Behandlung der ge
stellten Themen nicht erreicht. Höchstens 
das erste Kapitel, das die an den Kapell
meister gestellten Anforderungen behan
delt, kann auf Vollständigkeit Anspruch 
erheben, wenn auch schon hier viele Zitate 
ohne stützende und orientierende Ver
bindungsbrücken aneinander gereiht wer
den. Weiterhin macht sich dies Neben
einander der verschiedensten Quellen im
mer stärker fühlbar. Man hat den Ein
druck, daß sich der Verfasser über die 
kritische Bewertung und Einordnung der 
angezogenen Quellen nicht klar geworden 
ist, daß ihn die widersprechenden An
sichten der Musiktheoretiker in die Irre 
geführt haben. Die merkwürdigsten Ge
danken stehen dicht beieinander. So 
heißt es auf S. 25: »Die Kenner des Le-

,_ bens von S. Bach wissen, daß der Groß
meister immer dirigierte, obwohl er einen 
ausgezeichneten Chor zur Verfügung hatte. 
- Jedoch scheint dieses klassische Bei
spiel kein e Nachahmer gefunden zu ha
ben (!). Auch Händel hat immer Takt ge
schlagen. Die dezentralisierte Musikkultur 
des 18. Jahrhunderts vermochte nicht die 
autoritativen Beispiele zur Geltung ZU 

bringen«. Kurz darauf wird Cramer 
fälschlich zitiert, der den Deutschen den 
Vorwurf machen soll, daß in ihrer Oper 
immer taktiert werde (!), während in Italien 
bei dieser Musikform kein Taktschläger 
nötig sei. Hier ist dem Verfasser ent
gangen, daß ~iese Stelle in Cramer's »Ma
gazin« eine Ubersetzung aus dem- Buch 
«Le Brigandage de la musique italienne» 
von Ange Goudar bringt, worauf Cramer 

ausdrücklich hinweist. Die Worte be
ziehen sich auf die französische Praxis, 
wo bekanntlich in der Oper mit einem 
Taktstock oder einer Taktrolle dirigiert 
wurde. Dann hat Chybinski, der Cramer 
noch an einer anderen Stelle falsch an
führt, übersehen, daß die verschiedenen 
Musikformen - Kirchenmusik, Konzert 
und Oper - in Deutschland und Italien 
eine verschiedene Ausführungspraxis ver
langten. Da nun auch die Entwicklung 
des Taktschlagens, des Taktbegriffs, der 
Klavierdirektion und Doppeldirektion nur 
mit wenigen Worten gestreift oder ganz 
übergangen wird, so bleibt die Darstel
lung, die auch vom Taktierlärmen erzählt, 
ohne die stilistischen Unterschiede in der 
Musik and das allgemeine Zeitbild ZU be
rücksichtigen, ohne Klarheit. Im Schluß
teil sind die Werke von Zacconi, Prätorius, 
Junker, die Lully'sche und Mannheimer 
Schule richtig eingeordnet, doch läßt sich 
der Verfasser auf keine genauere Analyse 
der Vortragslehre, der Tempobestimmung 
und Dynamik ein, trotzdem die zeitge
nössische Literatur hier genug positive 
Vorschläge gibt, die ich in meiner »Ge
schichte des Dirigierens« im Zusammen
hang zu behandeln versucht habe. Dort 
sind auch andere Irrtümer, die Chybins
ki bei seiner Arbeit unterlaufen sind, 
richtig gestellt. Im ganzen haben diese 
Beiträge, von wenigen Stellen abge
sehen, wohl nur als Materialsamm~ 
lung Wert. - Für die Lektüre wäre es 
übrigens zweckdienlich gewesen, wenn 
der Verfasser seine Broschüre vor der 
Drucklegung von einem der deutschen 
Sprache kundigen Musiker hätte durch-
sehen lassen. Georg Schünemann. 

Daubresse, M. La Musique au Musee de 
Saint-Germain. Paris, 1912. 

Dans ces «notes breves», destinees 
simplement a donner quelques indica
tions sur le suj et, notre collegue s'est 
bornee a signaler les instruments, re
presentations d'instruments et person
nages musiciens qu'abrite le vieux Musee 
de Saint~Germain. Ces antiquites musi
cales peu nombreuses en notre Musee 
national, ne sont pas sans interet, et 
la brochure de Mme. D. pourra utilement 
servir de guide aux musiciens. VOlci un 
tibicen romain de la premiere legion, 
represente sur sa pierre tombale; voici, 
un petit bronze representant 0 rp he e 
charmant les animaux; un autre 
Orp h ee, en ceramique (moulage); des 
trompettes, des lurs et des trompes de 
Danemark; et cette fameuse flute de Pan, 
decouverte naguere a Alesia (26juin 1906); 
contruite en bois, elle donne approxima-
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tivement, lesnotes re, mi, fa dieze, 
sol si bemol (ou si), si (ou ut), et re. 
Enfln, quelques instruments a percussion 
exotiques, cette plaquette est donnee 
d'un certain nombre d'interessantes repro-
ductions. J.-G. P. 
Drake, Wilfrid. History of English Glass-

painting. London, W erner Laurie, 1913. 
,g 2.2.0. 

"Stained-glass" i8 the popular, and 
also truer, term for aH sorts of artistic 
glass - window work (Glasmalerei); for 
painting on the surface is only apart of 
the process, and that under great restric
tion. The fusion of a colouring-body 
right through the glass is much the more 
fundamental principl e. When glass, in 
course of manufacture by melting in the 
furnace, is mixed with metallic oxides so 
as to colour it, that gives "pot-metal"; 
and this, whirled Hat, gives sheets of 
coloured glass. The "stained - glass" 
artist, whether working at decoration, 
heraldry 01' figures, cuts out bits of 
coloured glass so as to make a chinese
puzzle of the desired design 01' picture. 
He helps out pictorial e:ffects by applying 
to the surface a brown shading-pigment 
here and there, in smear 01' stipple; but 
this is his only surface-work. The bits 
are then put in the kiln, so as to burn 
in the pigment. All are finally joined 
together in a lead tracery, and the window 
is made. Since the XVI century there is 
some surface enamelJing for faces, etc., 
like painting on porcelain; but this i8 
not genuine "stained-glass window" work. 
Taking the leads then as merely the 
mechanical enforcement of the artist's 
chinese-puzzle work, the leading stands 
for design. And, whereas the whole 
subject-matter is light decorated in trans
parency, the leading, the colouring and 
the shading are somewhat like form, 
harmony and melody. They must at least 
act and react on one another in equal 
degrees. It is just because mechanical 
improvements have thrown Ieading into 
the background, and also because the 
taste for realism in figures has increased, 
that "stained-glass" has trenched on the 
painter's art, and, ceasing to be itself, 
has become an inferior product. Making 
an analogy with poetry, Ieading is the 
rhythm an d rhyme, pictorial representation 
is the sense;and without rhythm and 
rhyme poetry is not such. As regards 
the analogy with music, the conclusioll 
is-not less precise; formal design, avoided 
by those who are afraid of it, and scoffed 
at by those who dö not understand it, 
is as much now as ever an indestructible 
member of the musical trinity. 

Neglect, the occasional violence of 
Puritan times, and the "restoration" 
mania of the last 150 years with ac
companying ignorance, have together 
destroyed enormous quantities of old 
English glass - window work. The last
named case is exactly analogous to t.he 
destruction of GG and CCC organs; cf. 
Z. XI, 89, December 1909. The existing 
English Historical Monuments Commission 
for scheduling, should lead to District 
Commissions with legal powers for con
serving. Author of present fine publica
tion is a practical artist in stained-glass. 
There are 36 illustrative plates. 

Dunhill, Thomas Frederick. Chamber 
Music. A treatise for students. pp. 311, 
demy 8vo. London, Stainer and Bell, 
1913. 10/6. 

So title. And at the end of a 10-page 
Introduction author offers this as "the 
first published treatise on the art and 
practise of Chamber Music". A work for 
students should be in the language of 
the class - room. For a model of that 
sort, see "Stanford" in these colnmns. 
Present is rather the quotation of 275 
chamber-music examples (useful in thßm
selves) as vehicle for wordy, over-adjec
tived and really most sententious com
mentary. Author is severe on "siUiness" 
in others (p. 38), but is bis own remark 
hard by at end of p. 33 and head of p. 34 
less silly? Et sic multa alia. The "Times" 
censures with reluctant gravity, but in 
course of reviewing this book on 12 June 
1913 writes as follows:-"Just as there 
are two ways of stirring the masses in a 
political 01' social cause, by the voice of 
a single speaker 01' by a public demon
sb'ation on a laI'ge scale, so in musical 
art the most vivid impressions are created 
by a single individual 01' by an orchestra 
of a hundred players. The essence of 
chamber music is that, lacking the com
pelling power of the individual and that 
of the masses, it has nothing to do with 
artistic propaganda; it speaks to prepared 
minds and satisfies its hearers in exact 
proportion to the amount of intelligence 
which they bring to bear upon it. That 
is at once its fascination and its danger: 
its fascination because it carries us 
immediately into the rea]]y vital concerns 
of music; its danger because an art which 
appeals to a select few is apt to be 
overlaid with conventions and to become 
the property of the precious ... The prig 
is the curse of chamber mU8icas the 
vulgarian is the curse of solo and orches
tral music". Author should have omitted 
the sneer at p. 12 on a harmless remark 
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of Frederick Corder in Grove's Diction
ary, s. v. Quartett, which might h:;.ve 
been more clearly express~d, but WhlCh 
obviously means the trmsm that the 
development of the viola made the string 
quartett possible. The close thinking, 
not to say portmanteau-style, of that 
very accomplished mmician, teacher and 
litterateur (cf. Z. XI, 8, October 1909, and 
passim) mig~t !Je .imitated with advant
age by a prohx JUll1or. A composer learns 
best by closely studying the works of 
selected representative masters (perhaps 
Mozart in this case from choice). If he 
wants more, present book can be com
mended as a storehouse of 10 ci from a 
number of challlber-music masters. And 
the author's views are sound enough. But 
it cannot be said that he is qualified for 
writing a large - dimensioned teaching
book such as this purports to be, 0 an 
very important subject. The technical 
information is at aminimum; the general
ized aestheticism, with the grave draw
backs abovementioned, at a maximum. 
And students do not want that sort of 
thing. Author, b. 1877, was 1899-1908 
assistant music-master at Eton, lives at 
Windsor,gave from1907 onwards chamber
music concerts in London for British 
works, and has himself composed superior 
music. 

Ehrenfels, Christian v. Richard Wagner 
u. seine Apostaten. Wien, H. Heller 
& Co., 1913. dt 1,50. 

Eisenring, G. Zur Geschichte der mehr
stimmigen Missae bis um 1560. Ver
öffentl. d. gregorianischen Akademie z. 
Freiburg (Schweiz). VII. Heft. Gr. 8°, 
XII u. 209 S. Düsseldorf, L. Schwann, 
1913. 

Frankenstein, Ludwig. Arthur SeidI. 
Ein Lebensbild. Mit einem Abdruck 
von »Meine Vorlesungen am Leipziger 
Kgl. Konservatorium. für Musik« von 
Prof. Dr. A. Seidl, einer Porträtbeilage 
u. einem Verzeichnis sämtlicher Werke 
Arthur Seidl's. 80, 40 S. Regensburg, 
G. Bosse. Interessenten kostenlos. 

Guttmann, Alfred. Die Wirklichkeit u. 
ihr künstlerisches Abbild. Gr. 80, 147 S. 
mit z. T. farb. eingeklebten Abbildgn. 
Berlin, P. Cassirer, 1912. .Jt 5,-. 

Halm, August. Von zwei Kulturen in der 
Musik. München, G. Müller, 1913 . .It 4,-. 

Heinemann, Ernst. Richard Wagner und 
das Ende der Musik. 2. AuR. 80, XX 
u. 175 S. Leipzig, in Kommission von 
Th. Thomas, 1913. 

Hennings, J. Geschichte des Lübecker 
Lehrer-Gesangsvereins 1888-1913. Fest
schrift zur Feier des 25jähr. Bestehens. 
Gr.80, 75 S. Lübeck, J. Carstens, 1913. 
..it 1,50. 

Höpflingen-de Lyro, Irma v. Renaissan ce 
der Gesangs- u. Sprechkunst. 80, XII, 
374 S. m. 12 Abbildgn. auf 4 'raf. Wien, 
W. Braumüller, 1913. ..it 4,-. 

.Tahn, Arthur. Die Grundlagen d. natür
lichen Bogenführung auf der Violine. 
80, VIII u. 120 S. Leipzig, Breitkopf 
& HärteI, 1913. .It 3,-. 

.Tung-.Tanotta, H. Sprachgesang u. Bel
canto. Denkschrift anläßlich des 
100. Geburtstages Richard Wagner's 
22. Mai 1913. 80, 52 S. Berlin, F. Har
nisch & Co., 1913. ..it 1,-. 

Kleemann, Hans. Beiträge zur Ästhetik 
u. Geschichte der Loewe'schen Ballade. 
Gr. 80 , VI, 94 S. Halle, M. Niemeyer, 
1913. Jt 2,40. 

Klocke, Erich. Richard IVagner's Parsifal, 
an der Hand des Textbuches erklärt. 
Gr. 80, 80 S. Leipzig, J. Wörner, 1913. 
Jt 2,50. 

Köster, Albert. Ansprache bei der Rich. 
Wagner-Feier des 22. Mai 1913, im Ge
wandhaus zu Leipzig geh. 80, 12 S. 
Leipzig, C. F. W. Siegel, 1913. Jt -,60. 

Kürsteiner, Paul. Das tragische Kunst
werk v. Bayreuth.Festschrift zur Feier 
d.100jähr. Geburtstages Rich. Wagner's. 
Hrsg. vom Richard-Wagner-Verein zur 
Förderung der Bayreuther Kunstideale 
in Basel. Gr.80, VI,80S. Basel, E. Finckh, 
1913. ~tt 1,60. . 

Lach, Robert. Studien zur Entwicklungs
geschichte der ornamentalen Melopöie. 
Beiträge zur Geschichte der Melodie. 
Lex. 80, XV; 733 u. 98 S. Anhang (Noten
beilagen). Leipzig, C. F. Kahnt Nachf.,. 
1913. < 

Lamy, F. Shakespeare et la Musique. 
Extrait des Memoires de l'Academie 
d'Amiens. 1912. 80, 43 S. Ohne Ver
lagsangabe. 
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Landry, Eugene. La theorie du Rythme et le rythme du fran\lais declame 
(avec une etude «experimentale» de la declamation de plusieurs poetes et 
comediens celebres, du rythme des vers italiens, et des nuances de la duree 
dans la musique. Gr. 80, 427 p. Paris, Librairie Champion, 1911. 
Comme on voit au titre, la musique semble ne pas y occuper une place pre

ponderante; toutefois elle y est presenMe de telle fa\lon, que ce ne sera pas sans 
quelque interet qu'on en prendra connaissance. Po ur debuter, je cite (de p. 400): 
«Le metre (la mesure), pour etre artistique, doit etre d'abord altere par le rythme 
ou l'accent metrique. Normalement, dans le chant, si le metre n'est pas 
efface par le rythme (je souligne E. E.), et si le tempo n'est pas trop vif, il 
semble que la valeur du temps fortdepasse celle du faible d'un dixieme environ«. 
- De p. 40, je cite ceci: «Je reserverai le nom de rythme metrique ou plus 
simplement de metre ~ une varieM de rythme remarquable et propre aPart, 
celle du pied des anciens ou de notre me s ur e musicale». -

Cela peut suffire pour se demander: quelle idee l'auteur se fait-il de la metrique 
et de la rythmique musicales?! - Je constate, que la periode de confusion (dans 
les idees) on nous vivons, n'est guere propice a l'apparition du livre que Fetis 
profetisait en 1827: «Quelque jour, on fera de la reunion des bonnes choses qui 
sont particulieres a chaque auteur, un livre aussi parfait qu'il est donne aux 
hommes d'en produire» (Revue musieale, 1827, vol. l, p. 561). 

De ce livre modele, celui-ci de M. Landry me semble bien eloigne. J'entends 
naturellement parler au point de vue musical; car je n'ai pas la competence 
voulue, pour apprecier les idees de rauteur sur les autres questions pour lesquelles 
il faudrait, ce me semble, un critique «qui est beaucoup plus que musiciell». 
J'espere que l'auteur ait 13M plus heureux dans les autres branches, que dans ses 
exposes au sujet de la musique; car ce que je viens de citer de celle-ci, ne prouve 
pas, qu'il ait une idee claire et nette ni de la mesure ni du rythme musical. 
Je m'explique: Voici un rythme 

1. J. /' fl~ f 
auquel nous voulons essayer d'apprecier son idee ciMe (de p. 400), c.-a-d. «l'eiface
ment du metrepar le rythme». -

A mesureque le 2rythme ci dessus(ex. 1) se greife sur la mesure de ,1 C!) 
ou sur celle de ~- (r)' la diiference est certes (esthetiquement) tres sens i bl e 

et bien importante. Po ur le faire saisir avec toute la clarM desirable, exposons 
avant tout, les temps avec leur (premiere) subdivision egale dans les dites 
deux mesures: 

2. a) ~(n I ~ I ~I ii h i'~ 
! -!!!!! 

====- ::: 
b) ~(r') I r .' :":1 •• ., I I ~ 4-1 

Voila 1e grand courant metrique, indique ici (2.)minutieusement par les 
signes _v et =--, ce qui n'est cependant encore qu'une indication grosso modo; 
car les motifs «metriques» peuvent se dessin sr dans 1e moule metrique soit 
dans la circonference de 3 a, 3 b, 3 c ou 3 d, etc.: 

a) b) c) 

3. ITin 'Dil In IJl n 
-< =-- -=:: >-- -= :::::::=--

d) 
1~~~~----:1 

r1 r1 I i'1 •• •• •• -----=::::: =--
Il est clair, que malgre la variabilite desfiuctuations dynamiques (~), 

J 'accentuation metrique 1) reste (et doit rester) a la base' des conceptions 
rythmiques. lci, il faut avant tout, fixer l'attention sur un point d'une extreme 
importance en ce qui regal'de 1e rythme et sa «base indestructible»: Die Takt-

1) Telle que les - v l'indiquent sous 2 a et 2 b. 

I 
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art. Que ce que l'on entend par «accentuation metrique», p eu t (et meme do i t) 
parfois etre exprimee par une prolongation «irrationelle», est demontre par 
l'orgue, ou, eomme on sait, l'aeeentuation est absolument impossible; elle doit 
realiser eelle-ei (ou plut6t y suppleer) par la dite «prolongation». 

Supposons la seconde mesure des exemples 2 a et.2 b executee sur l'orgue, 
alors les croehes qui sont aeeompagnees ici du signe de «l'accent fort» (-), devront 
avoir ce prolongement irrationnel, tel que Riemann l'expose a la p. 9 de sa Dyn a
mik und Agogik (1884), ou la note prolongee est aceompagnee d'une quadruple 
(ou q ui n tu pIe) er 0 eh e, en petite forme. C'est a dire, selon le seeond exemple, 
qu'il qualifie lui-meme de «besser»; ear au premier, eette prolongation incombe a 
la derniere note de ehaque groupe de deux (t) ou de trois (-!t) eroehes, ee qui 
evidemment est errone. Certes, Riemann ne pl'oduirait plus aujourd'hui eet 
exemple; mais on peut regretter qu'il n'ait pas mentionne ee fait eapital et eet 
exemple convaincant (Ie second), dans son System der musikalischen Rhythmik 
und Metrik (1903). Le rythme de l'ex. 1 sera done tout autre s'il est greffe sur 
t ou sur t (4a b): 

~ I 
4. l~ll 

1) 

Mais cela est trop abstrait. Prenons Un exemple coneret, afin de prouver 
vietorieusement: que si le metre (le moule metrique) s'efface, on tombe de 
l'une mesure dans une autre, ou ... dans le Chaos. Cette melodie d'Oberon 
de Weber (5 a) se prete a etre notee dans les deux (differentes) mesures que voiei: 

5. 

1) A 
profiter. 

ee sujet, l'occasion se pl'esente vraiment trop rarement, pOUl' ne pas en 
Voyons ees deux exemples a) et b): 

a) ~~#=f iAg:=H tt~---Efi 
T.j •• j D7 

b) iip~~~~-/L-.,--1'±m-c=r= ---- :,...~-- --~ 
T_ 1.·--- I D7 

a) eonstitue les premleres mesures de l'andantino gl'azioso du 4e duo 
poul' 2 violons de Mazas (ed. Peters 1955a); b) est le debut de l'op.116 d'Alfr. 
Jaell (La sylphide). Sans «l'aceentuation metrique» qui est propre a ees deux 
mesures, la difference esthetique n'existerait pas. Que parle-t-on done du <metre 
eflaee par le l'ythme»!? 

2) Au sujet de ces deux notations, il faut eertes considerer comme un signe 
de la singuliere·periode (de confusion) que nous traversons: qu'un compositeur 
a propose, sous pretexte «de gagner 30 a 60% d'espaee et de temps (a l'eCl'ire)>>, 
de noter des combinaisons rythmiques teIles que l'ex. 5 a, plut6t comme 5 b». 
Done une «eonception l'ythmique» en -!t, il faut la «noter» en t!!! Cet amateur 
du time is money n'a eertes pas eu eonseience du boulevel'sement complet (abou
tissant au Chaos) qu'il revait par.eette manie d'apporter du nouveau. Et e'est 
la une manie dont notre sieeIe souffre cruellement! - C'est M. Eug. d'Harcourt 
qui fit ce beau reve (voil' p. 340-41 de son livre La m u siq u e a etu ell e en All e
magne et en Autriche-Hongrie). Je me demande: OU allons nous?! 

Z. d. IMG. XIV. 26 
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. Ces notes (s 0 n s, valeurs) ont la meme duree, sous 5 a comme sous 5 b. Mais 
combien esthetiquement differente est la melodie (5), executee selon 5 a ou selon 
5b. - Si le metre s'efface, qu'aura-t-on aIors?! Quelque chose qui n'est ni * 
ni t. Donc la confusion! 

Si M: Landry veut bien avoir l'amabilite de nous expliquer clairement, ce qu'il 
entend par l'effacement du metre par 1e rythme, ce sera sans doutedouble
ment interessant, pour comparer ensuite son explication avec celle que voudra 
bien nous donner aussi M. Guido Adler, et qui semble attacher grande importance 
pour l'avenir'de notre art musical, de ce qu'il qualifie .(p. 93-4 de son livre Der 
Stil in der Musik, 1911): «Die Unabhängigkeit der rhythmischen Akzente von 
den Taktakzenten» ; tendance - ajoute-t-il - «qui se dessine nettement chez nos 
modernes». 

Desireux de comprendre, j'ai du - provisoirement - avoir recours aux hypo
theses, moyennant les exemples qui precedent, et qui, certes, sont plus de nature 
a convaincre que ne le peuvent de pures affirmations. 11 me serait agreable 
d'appl'endre par la meme voie (exemples), si j'ai bien ou mal saisi leul' pensee. 

Si maintenant je cite (p. 79): «Que dire du Menuet de M. Paderewski, joue 
par l'auteur Oll une noire re\loit une valeur tripIe de la suivante» - nous pourons 
constater a quelles aberrations la science actuelle se laisse parfois entralner, 
grace a un certain esprit meticuleux, qui me rapp elle Schopenhauer Oll il dit: 
«Daher sehen wir heutzutage die Schaale der Natur auf das genaueste durch
forscht, die Intestina der Intestinalwürmer und das Ungeziefer des Ungeziefers 
haarklein gekannt: kommt aber einer wie z. B. ich 1), und redet vom Kern der 
Na t ur, so hören sie nicht hin, denken eben es gehöre nicht zur Sache und 
klauben an ihren Schaalen weiter. Jene überaus mikroskopischen und mikro
logischen Naturforscher findet man sich versucht, die Topfgucker der Natur zu 
nennen» (B Ir, S. 207, Reclam-Ausg.). 

Decidemerit, il faut croire, que passe certaines limites, les finesses ne sont que 
des maitres d'erreurs et de faussetB. Il y a donc des limites atout! 

. M. Landry a cru utile, pour scruter les problemes du rythme musical, «a 
aVOlr recours (p.397) pour le chant a l'enregistreur, souvent double du phono
g.raphe; pour le piano a un pianola perfectionne le «Mignon», et a l'automu
slCographe de don Angelo Barbieri». 

Je cite maintenant ce que M. Landry expose a la p. 401, notamment le Menuet 
de Mo Paderewski, joue par le compositeur meme, sur le Mignon: 

6 .. J = 45 es. (metl'. 132). 

$~I=7i=r~ ~ ==t=. I 
~W ~ ~ W M ~ M ß ~ M 

@-I • i 
24 45 

M. Landry ajoute ensuite: <Dans les mesures 2, 3 et 4, les deux temps faibles 
re unis n'atteignent meme pas la valeur du premier. La notation reelle serait donc 
ici J ) f·» 

Voila! Oll l'on en arrive! 
Certes, il ne fallait pas, je pense, cette contröle minutieuse, pour s a v 0 i r (ou ad

me~tre), que les temps en musique n'ont pas une duree «mathematiquement egale~. 
MalS quant aux ecarts que l'on doit constaterici dans l'exemple de PaderewskI, 
Oll la fan tai s ie· de l'auteur nous apparait comme etant un peu trop «fantaisiste», 
-~'ilfallaitetudierlesproblemesdelarythmique musicale dans cette voie, ... 
mals ce serait la plus manifeste mystification qu'on puisse s'imaginer. . . 

Tous ces ecarts du bon sens, en matiere de science, je ne puis me les exphquer 
que par les paroies de Baudelaire: <le barometre de la raison moderne 
marq ue tempete>. 

Deja Westphal fit fausse route dans son livre Allgemeine Theorie der 

1) Je crois que, eu egard a ce que Riemann a emis d'idees precieuses a 
l'endroit de la metrique et de la rythmique musicales, surtout dans son System 
~ er musik alisch en Metrik und Rhythmik (Leipzig, Breitkopf & Härtei, 1903) 
11 est, plus que personne, en droit de parler comme le fait ici Schopenhauer. 

2) Tous ces chiffres representant des Centiemes de Seconde (cs). 
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musikalischen Rhythmik seit J. S. Bach auf Grundlage der antiken 
(1880) 1), ce qui n'empecha pas, que Gevaert, Combarieu et d'autres, ont cru devoü', 
le suivre. 

Deja en 1884 Riemann protesta (contre cette aberration du sens commun) dans 
sa Musikalische Dynamik und Agogik. Mais surtout dans son System 
der musikalischen Rhythmik und Metrik (1903) il a magistralement demon
tre l'erreur de Westphal ainsi que de tous ceux qui le suivent. dans cette malen
contreuse voie. Non sans raison, il termine (a la p. 308) cet ouvrage, pas les 
paroIes suivantes: 

«Die ältere musikalische Rhythmik seit Aristoxenos hat immer als Ziel im 
Auge die verschiedenen in der Poesie erkennbaren Versformen und Strophen
form'en schematisch zu erklären; zu beweisen, daß das gar nicht die Aufgabe 
einer musikalischen Rhythmik sein kann, ist der meine Darstellung im Prinzip 
von jenen älteren unterscheidende Gesichtspunkt. 

Deshalb nochmals zum Schluß die Mahnung: wenn wir in Sachen der musika
lischen Rhythmik klar sehen wollen, so müssen wir uns vor allem hüten, irgend
welche Begriffe, die von der Sprache abstrahiert sind, auf die Musik 
zu übertragen. Ob die poetische Metrik mit gleichem Recht sich einer Stützung 
auf die Ergebnisse der musikalischen Rhythmik enthalten darf, das mögen andere 
entscheiden, deren spezielle Aufgabe die Ergründung der die po eti s che Form
gebung beherrschenden Gesetze ist». 

Quand je lis maintenant chez M. Landry (p.34) le reproche suivant, a l'adresse 
de Riemann, je ne puis que m'etonner, que M. Landry, - qui, pourtant a la p. 29, 
cite (comme les ayant etudies ou consultes) des ouvrages parus en 1904 (Saran) 
et en 1907 (Goujon), - semble ne pas avoir conscience de l'existence du livre d'une 
importance si capitale, que Riemann publia en 1903. 

Je lis - dis-je - p.34: «A cüte, et meme au-dessus de cl'accentuation» il y 
a donc lieu de faire ici une place au «phrase.. Q'a ete le grand merite de 
M. Eugo Riemann de mettre en valeur l'importance des progressions dynamiques 
et «agogiques» (c.-a-d. celles du tempo), bien qu'il ait eu par ailleurs le double 
tort de ne pas assez approfondir cette verite, et de lui trop sacrifier la doctrine 
courante de l'accentuation». 

1) Lussy, apres son Traite de l'expression musicale (1873), - OU, a cote 
de quelques observations justE!s et precieuses, il donna pas mal de preceptes 
saugrenus, - crut eu 1883 devoir rencherir sur Westphal. Il reprend p.27 de son 
livre Le rythme musical (1883) la phrase del'Adagio de la sonatepathetique 
de Beethoven, cite deja p. 121 de son Traite (1873). Cette fois-ci, en discutant 
la phraseologie de cette «phrase» chez Westphal et Riemann, il reussit a prouver 
non seulement, qu'i! etait tres eloigne d'etre l'homme appele a mettre en ordre 
le probleme de la rythmique et de la phraseologie musicales, - mais par ses 
h u i t version s (confectionnees a son usage par Victor Wilder), adaptees a la 
dite phrase de Beethoven, dont nous n'en citons que deux (a et b): 

JJTI f I n J--:J I J-
a) Etre a toi, voi - la mon seul bon - heur. 
b) Toi que j'ai - me, toi mon bien en- preme. 

et ou deja la version b) est en flagrante contradiction avec l'incise musicale, 
- il a victorieusement demontre (pour les clairvoyants), qu'il (Lussy), n'aboutirait 
jamais a resoudre le probleme si complexe de la rythmique musicale. Sa haine 
envers Riemann, lui a joue plus d'un mauvais tour dans le rythme (1883) ainsi 
que dansson livre L'anacrouse dans la musique moderne (1903), qu'on 
doit sourire a tant de maladresse. Lussy ne fut certes pas guide par l' am 0 ur 
de la science, mais par l'amour propre; or, dans cette voie, l'issue c'est 
assez regulierement le ridicule! Et c'est la que Lussy a abouti; car meme son 
amvre posthume (1912, par Dechevrens) le prouve. - Documenter cette affirmation,. 
m'entrainerait beaucoup trop loin; quoique ce serait une tres utile ler;on pour 
ceux, qui de nous jours, montrent trop de presomption. - Le livre que Fetis 
profetisait en 1827, mettra tout cela - esperons-le! et que ce soit bientöt! -
a s a pI ac e. 

26* 
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11 faut donc bien s'!ltonner - et regretter - que M. Landry, qui, chez Riemann 
a surtout puise dans sa Musikalischp. Dynamik und Agogik (1884) n'a pas 
connu son livre de 1903 ou il dit (p. VIII): «Meine musikalische «Dynamik und 
Agogik» (1884) arbeitet sich noch mühselig dUl'ch den Wust falscher Definitionen, 
die, wie ein undurchdringliches Gewirr der Wurzeln von Sumpfpflanzen unter dem 
anscheinend klaren, mit Blumen geschmückten Wasserspiegel, sich jedem Vor
dringen in den Weg stellen». 

M. Landryme semble avoir montre une bien curieuse fa\lon .de scruter 1e 
probHlIne de la rythmique musicale; mais ce n'est pas dans cette voie que la 
solution se fera, mais bien dans celle que Riemann a montre dans l'ouvrage de 
1903, dont M. Landry aurait certes du prendre connaissance 1). Et on peut con
siderer comme un cas bien singulier, qu'il a consulte des ouvrages posterieurs a 
celui de Riemann de 1903, notamment de Saran (1904) et de Goujon (1907). Je 
ne puis m'expliquer cette singularite, que par le fait: que ni M. Combarieu, ni 
bref aucun auteur fran\lais (autant que je sache) n'a souffle mot du precieux livre 
de Riemann: System der musikalischen Rhythmik und Metrik (1903). Je 
crois cependant, que si Berlioz eut pu connaltre ce livre, il l'aurait sans doute 
considere comme tres precieux! De celui qui ecrivit en 1862 ces paroler (A 
travers chants): «Le rythme, de toutes les pal'ties de la musique, nous parait 
etre aujourd'hui la moins avancee», - on peut sans exageration, supposer, qu'il 
eut mieux apprecie ce livre, que ses savants compatriotes semblent ne pas 
connaitre. 

Et cependant, il est si urgent qu'on s'occupe serieusement de ce probleme, 
qui a ete si longtemps neglige a cause de l'harmonie. Aujourd'hui, on en est aux 
exagerations de celle-ci. A la question qu'un auteur souleva, i1 y a quelques 
annees, dans la re v u e des d e u x mon des: «quand pratiquera-t-on 1e 11e harmo
nique?» fose repondre hardiment: lorsqu'on perd 1a raison! - Et il y en a 
qui sont deja entre dans cette periode. Notamment «theoriquement»; car «prati
quement», j'ai demontre l'abso1u impossibilite. Mais si reellement, c'eut ete 

1) Je doute que M. Landry ait eu jamais sous les yeux, une des nombreuses 
Phrasierungsausgaben de Riemann. Si par exemp1e, il eut cQmpare l'op. 90 
(II) de Schubert (Impromptus), dans la Phrasierungsausgabe de Riemann (p.13, 
vol. 1579a de l'edition Lito1ff) avec celle de Th. Kullak (ed. Steingräber, n° 596, p. 9), 
je crois qu'il eut parle dans un autre sens de cet op. 90 (II) de Schubert, que 
ce qu'il en dit maintenant a 1a p. 117 de son livre. Probab1ement eut-il ecrit alors 
tout autrement sur 1a rythmique musicale. 

Mais ceci ne va pas jusqu'a dire que Riemann a dit le dernier mot au sujet 
de ce probleme. Non! Il.importe de fixer ici l'attention sur une controverse qui 
a eu lieu sur cette question impörtante, au 5. D e u't s ch er mus ikp äd aga gis che l' 
Kongress (Berlin 1911). Des critiques bien fondees ont ete emises au sujet des 
,«in der Tat oft anfechtbaren Phrasierungsausgaben» de Riemann. Il faudrait 
pouvoir eiter ici des pages entieres de la dite controverse; faute d'espace il faut 
se limit er aux quelques paroIes empruntees au precieux expose du Dr. Hermann 
Wetzel (qui ouvrait le feu de la controverse): «Man schaffe begriffliche Einheit in 
der Lehre von der musikalischen Rhythmik, erst dann wird man sich über eine 
einheitliche Phrasierungsmethode einigen können» (p. 324). - «Eine verlockende 
und wichtige Arbeit wäi'e, Riemann's Gedanken auf eine lehrbarere Form zu 
bringen, zu vertiefen oder zu klären» (p. 324). «Riemann ist nicht mit einigen Be
merkungen zu widerlegen, sondern nur durch exaktere Untersuchungen, an denen 
es unsere praktischen Musiker bislang allzusehr fehlen ließen. - Alle ernsten 
Phrasierungsbestrebungen müssen von Riemann ausgehen» (p.322 des Vorträge 
und Referate du dit Oongres). - Des nombreux articles que le Dr. Wetzel a 
deja colisacres a cette question si importante, je ne veux citer que: <<ln welchen 
Takt steht Schumann's Des Abends?,> En comparant cela avec ce qu'en dit 
Riemann a la p. 163 du System d. mus. Rh. u. Metrik, l'on pourra se rendl'e 
compte, combien Wetzel est alle, ici, plus au fond des choses. La question du 
ryt~me musical est d'un interet si capital, que j'espere qu'on une pardonnera cet 
artlcle, un peu long pour un compte rendu. J'ai tout simplement pris a cmur, 
d'essayer (a l'occasion du livre de M. Landry) a exciter l'interet pour ce probleme, 
ou beaucoup reste a eclaircir et a simplifier. Tout cela ira bien mieux, des qu'on 
pr~n~ra pour devise ces paroIes precieuses de Montesquieu: «Je n'ai point tire m€s 
prmClpes de mes prejuges, mais de la nature des choses (D e l' e sp 1'i t des I 0 i s>. 

f 
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pratiquement possible, j'en aurais demontre I 'inconcevable ineptie «esthe
tique». 

nest donc plus que temps, que nous tournons nos regards du cüte de la 
rythmique musica,le, et de prendre a comr les sages paroles de Riemann 
(p. 37 1), Musikalische Dynamik und Agogik, 1884): 

«Eine von der Zukunft mit Bestimmtheit zu erwartende eingehende Unter
weisung in den Elementen der Metrik und Rhythmik (welches Konservatorium 
kennt einen solchen Kursus?) wird der erlahmenden Phantasie unserer Generation 
neue Schwungkraft geben, und Werke von origineller Frische schaffen helfen.» 

Pour termin er - je l'ai deja fait entendre -: j'avoue ne pas. etre suffisam
ment competent pour critiquer les autres questions du livre, sur lesquelles il me 
faut bien garder le silence. Mais j'ai cru voir, qu'il y a la beaucoup d'observations 
interessantes parsemees dans ce livre, qui, cependant, ne me semble pas briller 
par un grand souci de clarte methodique. Les exemple n° 5 et 6, dont j'ai cru devoir 
appuyer une citation du livre de M. Landry, peut, je pense, le prouver. L'oden
tation ((u'on semble vouloir prendre en france, pour resoudre la question de la 
rythmique musicale, ne parait guere promettre 2;. Apres 1\'1. Combarieu avec sa 
sympathie pour les erreurs fondamentales de Westphal, maintemint M. Landry 
qui s'y pfend de cette fayon, ... j'en demeure perplexe! Emil Ergo. 

Levy,Paul, Geschic.hte des Begriffes VOlks-/ 
lied. - 196 S. Berlin, Mayer u. Müller. 

Wilhelm an Maria. 80, 96 S. Leipzig, 
Xenien-Verlag, 1913. M 3,-; 

Das Werk stellt den Ausbau einer 
Dissertation dar, deren Gründlichkeit 
wohl die fesselnde Aufgabe zu erfüllen 
vermöchte, eine Geschichte des Begriffes 
» Volkslied« zu schreiben. Leider verfällt 
Verf. wie Brunier, Uhl u. a. in den alten 
Fehler, den Begriff Volkslied nur vom 
folkloristischen Standpunkt aus zu be
trachten und die rein musikalischen 
Faktoren wenig heranzuziehen. Solange 
dieses nicht in gleicher Stärke geschieht, 
werden sowohl die Produktion wie auch 
die Rezeption in ihrer größeren oder ge 
ringeren Kraft eine ausschöpfende Er
klärung niemals finden. Die Erforschung 
des deutschen Volksliedes steckt noch 
in den Kinderschuhen, und wäre deshalb 
dringend zu wünschen, daß der Staat den 
.vorsatz einer großen umfassenden toni
schen und textlichen Sammlung deutscher 
Volkslieder baJd in die Wirklichkeit um
setzte, damit die rühmenswerten Bestre
bungen des Verfassers und anderer einen 
»fruchtbaren« Boden zur Erforschung vor-
finden. Ludwig Riemann. 
Ludwig, Emil. Wagner oder die Ent-

zauberten. 80 , 316 S. Berlin , F. Leh
mß,nri, 1913. .Jt 4,-. 

Meinach-Iwels, W. Eine Bayreuthfahrt. 

Ein begeistertes, nettes Büchlein, 
nicht uninteressant dadurch, als man sieht, 
daß die Haltung wirklich begeisterter 
Wagnerverehrer an Einseitigkeit ZU ver
lieren beginnt. 
Molitor , Gregor, P. Die diatonisch

rhythmische Harmonisation der grego
rianischen Choralmelodien. Lehrbuch 
z. Gebrauch an Konservatorien, Semi
narien u. kirchenmusikalischenSchulen, 
sowie zum Selbstunterricht. 80 , V u. 
136 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 
1913. .Jt 3,-. 

Nitze, Hans. Das Recht an der Melodie. 
80, 163 S. Berlin, Duncker & Humblot, 
1912. 

Die gewandt und mit guter Beherr
schung des Stoffs geschriebene Abhand
lung, offenbar eine Dissertation, leidet an 
dem bei solchen Arbeiten ziemlich häufigen 
Fehler, daß der Verfasser im Bestreben 
einer erschöpfend-schulgerechten Behand
lung sich nicht streng aufs Thema kon
zentriert, sondern sich vielfach in breiten 
Ausführungen allgemein - urheberrecht
lichen Inhalts ergeht, die nichts Neues 
und wenig Interessantes bieten. SQ. gibt 
der Verf. auf S. 99-129 unter der Uber-

1) Je ne puis que recommander egalement, ce qu'il dit (p.69) au sujet des 
metrisch-rhythmischen Formationen des pages precedentes: «Wer einmal 
den reichen Gehalt an lebendiger Kraft und Bewegung, usw. usw.» (voir a l'endroit 
eitel· 

2) Cela peut paraitre d'autant plus etrange, qu'il est generalement admis, ce 
qu'un jour j'ai lu quelque part: «im Ganzen hat die 'Weltgeschichte bewiesen, daß 
in der Musik die Hauptgaben an den drei Hauptkulturnationen fast gleichmäßig 
verteilt sind: die Italiener repräsentieren die :NIelodie, die Deutschen die Harmonie 
und die Franzosen den Rhythmus» (Fr. Spiro). 
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schrift »Rechtsbehelfe bei Verletzung des 
Rechts an der Melodie« eine ausführliche 
Darlegung über die urheberrechtliche 
Rechtsverfolgung überhaupt, während er 
stattdessen mit einem Worte hätte sagen 
können, daß Verletzungen des Rechts an 
der Melodie eben nach den allgemeinen 
Vorschriften wie jede andre Urheber
rechtsverletzung zu verfolgen sind; eben
so hätte bei den überflüssigen Abschnitten 
über das -!prlöschen des Melodieschutzes, 
über die Ubertragung des Melodierechts 
usw. ein Verweis auf die allgemeinen 
Vorschriften genügt. Von diesem Mangel 
abgesehen, der hoffentlich bei einer 
späteren Auflage durchgreifend beseitigt 
werden wird, handelt es sich zweifellos 
über eine den Durchschnitt weit über
ragende Arbeit, an der eine wissenschaft
liche Behandlung der Materie künftig 
nicht wird vorübergehen können, .wenn 
man auch der Ansicht des Verf. in vielen 
Punkten nicht beizupflichten vermag. So 
verneint er z. B. im Gegensatz zur Recht
sprechung die Notwendigkeit eines wirt
schaftlichen Interesses als Voraussetzung 
der Geltendmachung des Melodierechts 
und muß deshalb konsequent Beethoven's 
Diabelli-Variationen, Brahms op.9 u. a. 
als im Sinne des heutigen Rechts unzu
lässige Benutzungen fremder Themen an
sprechen. Unhaltbar erscheint der Ver
such, einen Melodieschutz an der Barmo
nisierung einer gegebenen Melodie zu 
konstruieren (S.49), anfechtbar die musik
geschichtliche Skizze S. 41 f., sehr be
denklich die Ausführungen S. 53 f. über 
Melodie und Motiv (das »Leitmotiv« trägt 
nach des Verf.'s Ansicht einen mehr 
fanfaren- oder signalartigen Charakter 
und soll deshalb keinen Melodieschutz 
genießen). Daß Bach's Goldberg-Varia
tionen irrtümlich als Bearbeitung eines 
fremden Themas aufgeführt werden, 
würde bei einer späteren Auflage ebenso 
zu berichtigen sein, wie die konstant 
falsche Schreibweise Parsival und Bugo 
W olff. Freiesleben. 

Pirro, Andre. Dietrich Buxtehude. Gr. 
in-8, 2 ff. et 508 p. Paris, Fischbacher, 
1913. 15 Fr. 

Les beaux travaux surJean-Sebastien 
Bach, par lesque1s M. Andre Pirro s'est 
fait connaitre et qu'il developpe et re
nouvelle dans ses 1e/(ons professees a Ja 
Faculte des lettres de l'Universite de 
Paris, l'ont engage a pIonger plus avant 
dane les racines de l'art allemand au 
XVIIe siecle, et il nous offre sous forrne 
d'une monographie de Dietrich Buxte
hude, les premiers et considerables re
sultats de ses investigations. 

Gri'we a l'acquisition, en 1725, de la 
collection de Brossard. la Bibliotheque 
Nationale de Paris se ti·ouve. comme l'on 
sait, en possession d'une belle serie d'an
ciennes publications musicales alle
mandes: mais ce fonds precieux ne peut 
servir que de noyau a l'etude de toute 
uneepoque artistique, et c'est par des 
voyages repetes en AUemagne, en Dane
mark, en Suede, c'est par la consultation 
directe des documents originaux et 'leur 
confrontation avec l'abondante litte ra
ture moderne des reeditions et des mono
graphies critiques, que M. Pirro a rassem
ble, trie et eprouve les materiaux de son 
travail, et qu'il en a etabli la liaison et 
determine le sens. On ne peut qu'ad
mirer la consciencieuse application qu'a 
mise ainsi M. Pirro a fouiller, autour du 
sujet principal de son etude, toutes les 
avenues laterales. Pour peu que l'y in
vite un fait, accessoire meme ou secon~ 
daire, il s'engage en d'apparentes di
gressions qui sont en realite dans l'etroite 
dependance du chemin a parcourir et 
sans lesquelles ne seraient ni situes ni 
compris les evenements de la carriere 
de Buxtehude, et les elements de son 
style. . 

Ce qu'une teUe abondance de details 
impose peut-etre de lenteur a la marche 
de l'ouvrage, est amplement compense 
par un gain inappreciable sous le rapport 
de la securite et du fini du travaiI. Nous 
n'avons pas sous les yeux I'CBuvre d'un 
dessinateur hardi, dont le crayon rapide 
interprete a grands traits les caracteres 
saillants de son modele, mais celle, plus 
durable et plus achevee, du graveur qui 
imprime d'un geste attentif, en pro
gressant patiemment de centimetre en 
centimetre, la mors ure du burin sur Ja 
planche de cuivre, jusqu'au jour ou, de 
son rude labeur termine, le tirage fera 
sortir l'CBuvre d'art vivante et complete. 

Si la grande figure de Buxtehude . 
reste constamment, dans cette CBuvre, en 
plein relief et au premier plan, elle n'y 
parait pourtant pas isolee. M. Pirro 
donne pour fond, a son portrait, l'image 
de toute une periode de culture musicale, 
et il evoque tout un cortege d'ombres, 
ou passent d'illustres personnages. 
d'habiles virtuoses, de laborieux maHres 
de chapelle, et quelques grands musi
ciens. Les premiers cadres ou se meu
vent les acteurs de cette histoire sont 
Elseneur .et Belsingborg, ou retentissent 
les echos de la musique cultivee dans 
les cours de Danemark et de Suede, et 
dans les riches cites de l' Allemagne sep
tentrionale. A Lübeck, ou s'installe en 
1668 Buxtehude, comme successeur et 
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gendre posthume de Franz Tunder, l'au- sicht gewonnen. Die neue Auflage mit 
teur nous fait faire ample connaissance ihrer gediegenen Ausstattung beweist 
avec cette curieuse et feconde institution uns, daß die »spröde« Lehre der Akustik 
des musiques du soir, Abendmusiken , a sich immer mehr Eingang verschafft, nicht 
laquelle tant de splendides cantates, tant zum geringen durch die vorzüglichen, 
de compositions d'eglise ou de concert, klarverständlichen Arbeiten des Verfas
vocales ou instrumentales, doivent leur sers. Das Büchlein sei angelegentlich 
origine. Buxtehude collabore activement empfohlen. Ludwig Riemann. 
a ce repertoire, ainsi qu'au repertoire Schweitzer,Albert. J. S. Bach, le musicien-
liturgique de l'eglise au service de la- poete. Avec la collaboration de Hub. 
quelle s'ecoulejusqu'au bout son existence Gillot. Preface de Ch. M. Widor. 
laborieuse et paisible. 3' G 8 XX S N 

La seconde et plus forte moitie du . tuage. r. 0, ,455. m. oten-
livre de M. Pirro est remplie par l'etude beispielen u. Bildnis. Leipzig, Breit-
analytique des compositions de Buxte- kopf & HärteI, 1913. .4t 8,-. 
hude, cantates de toutes dimensions et Scritti varii di erudizione e di critica 
de toutes destinations, psaumes, chorals, in onore di Rodolfo Renier. Turin, 
et musique instrumentale. Il serait diffi- Fratelli Bocca, 1912. 
eile de donner, sans de longs extraits, I Bei dieser zum 60. Geburtstag des 
une idee suffisante de ces analyses, qui verdienten italienischen Literarhistorikers 
so nt constamment soutenues de textes Rod. Renier erschienenen, durch ihren 
musicaux et de rapprochements avec les Umfang imponierenden Festschrift ist 
productions des maitres precedents ou auch die Musikwissenschaft nicht leer 
contemporains. La sagacite et la finesse ausgegangen. -Neben H. R. Lang, der 
du jugement esthetique s'y allient a la zur Ergründung des ursprünglichen Sin
richesse d'une ~o.c~mentation don~ l'am- nes der metrischen Termini estrabot, stram
pleur et la preClslOn semblent bIen ne boUo estribote estrambote mit Nachdruck 
laisser place a aucune decouverte im- auf 'den Wer't der spanischen Dichtung 
:port.ante, non ph;s qu'a de valables O?' hinweist, hat den umfangreichsten und 
Jectrons. Nous resumerons notre pensee wichtigsten Beitrag Francesco N ov a t i 
en disant qu'un tel ouvrage .n'honore pas I geliefert in seinem» Oontributo allct st01'ia 
s.eulement son auteur, malS toute une delta lirica musicale italiana popolare e 
htMrature. . " popolareggiante dei secoli XV, XVI, XVll 

Une .so~gneuse . table des noms cltes (p. 899-979). Aus dem Inhalt dieser 
e~ une bIblIographIe des CBuvres. de mu- Studie seien nur zwei Gegenstände ber
sIque vocale de Buxtehude termment le vorgeboben. Einmal die eingehende 
volume et y rendent toutes les recberches Untersuchung der F rott 01 e - von denen 
aisees. Michel Brenet. durch G. Cesari endlich eine vollständige 
Programme der von dem Organisten Abscbrift aus München nach Italien ge-

Herrn Paul Meder in den Jahren 1897 wandert ist - auf ihren Gehalt an po
bis 1909 in der St. Petrikirche zu Ham- etischem Volksgut: eine Untersuchung, 
burg veranstalteten Musikaufführungen. die jene ~bnlichen 9~arakters .von d'An-
(D A d k P M de ' . d t cona, Remer, Lovanm, V. Rossl u. a. aufs 

. em n ~n en : .e r s gewI me v. glücklichste ergänzt, und neues Licht auf 
elllem Schuler.) LeIpzIg, F. E. C. Leuekart, den Gesamtcharakter der Frottole wirft. 
1913. Zum andern ist einmal mit festem Blick, 

Rudolz, Rudolf. Die Registrierkunst des wenn auch nur von der literarischen Seite, 
Orgelspiels in ihren grundlegenden -und daher ohne abschließendes Urteil, 
Formen. Gr.80, 60 S. Leipzig, Breit- die Villanella alla Napolitana aufs 
kopf & HärteI, 1913. .11 2,-. Korn. genomme!l' Der Reich.tu!1l der 

Schaefer, Karl Musikalische Akustik, ~tudle an ~otlze~ und StreIflIchtern 
Kl . f t 1'44 S 2 A f1 S 1st erstaunlIch: fur so manches ver

elll o~ma , .,. ~ ~ge, amm- schlossene Pförtchen der weltlichen Musik 
lung Goschen Nr. 21, LeIpzIg 1912. der italienischen Renaissance läßt sich 

Die regsame Göschen'scbe Verlags- bier der Schlüssel finden. 
handlung bringt in 12 Bänden allgemein' 
verständliche Schriften über Musik, von 
denen das vorliegende Werk in seiner 
neuen Auflage einen besonders günstigen 
Eindruck hinterläßt. Mit Rücksicht auf 
den weitgezogenen Leserkreis ist das 
Werk um 11 Seiten gekürzt, wodurgh es 
an Klarheit, Verständlichkeit und Uber-

A. Einstein. 
Seidl, Arthur, Hellerauer Schulfeste, 

77 S., XVI Bilderblätter , Deutsche 
Musikbücherei, Band 2, Regensburg, 
G. Bosse. 

Hellerau zieht immer weitere Kreise 
um sich. Rettungslos verfallen Freunde 
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und Neugierige, sobald sie Werke, Worte I still in the full tide of his career like 
und 'raten des Jaques-Dalcroze gesehen, Stanford, is not hitherto to be found on 
in den Bann dieser eigenartigen, zum .the book-shelves. 
neuen Leben erweckten Kunst. Den Present book is so full of sage re- 0 

Verfasser führt nicht bloß die Feder der mark, that it is difficult to know where 
Begeisterung, nein, auch ernstes, musi- specially to quote; but quotation is al
kalisches Wissen, so daß auch die ab- most the only way to illustrate it. 
seits Stehenden unwillkürlich von den Observations were made.at Z. VI, 507, 
überzeugenden Erfolgen in Rellerau hin- Sept. 1905, on the essential priority of 
gerissen werden. Nochmals: man pro- counterpoint over harmony as natural 
biere die Lehre Jaques-Dalcroze mit Schü- study. At Z; IX,' 108, Dec. 1907, was 
lern, mit Kindern - man kommt nicht given a 10-page article to the effect that 
wieder los von dieser wunderbaren rhyth- at least counterpoint, harmony and 
mischen Lebenserweckung. general composition should be taught 

Ludwig Riemann. as separate subjects and not intermixed. 
Seydel, Martin. Stimmbildung und red- Stanford (page 9) has the following about 

nerische Ausdrucksübungen im Dienste counterpoint:-"These examples are suf
der Kirche (VortraO'). Kl. 80 34 S. ficient in them~elves to show ~he immense 

• • • • 0 3' advantage WhICh. c.Ol;lllterP<:lI~t has over 
LeIpzIg, J. C. RInr:c~s, 191 . . harmony as an InItIal traInIng... To 

Stan~o:d, Charles Vllhe~s. MUSICal Com- begin technical training with harmony 
pOSItIOn, a shor.t treatIse for students. gives rise also to a habit in a beginner, 
London, Macmlllans, 1912. pp. 193, which it is most difficult to eradicate 
demy 8vo. 3/6. when he embarks on composition, the 

At Z. IX, 171, Jan. 1908 were noticed I habit of harmonising every note of the 
certain textbooks, i.e. Elements, Counter- melody and keeping every part hard at 
point, Rarmony, Form, ete., by Stewart work without rests. The usefulness of 
Macpherson (1865·). These-published in I rests is one of the essentials of compo
original and also with German transla- sition. A piece of music has to breathe 
tion of Jul. Bernhoff by Jos. Williams, like a human being; the rests are the 
London-represent the separate- study breathing places. '1'he absence of them 
course mainly in use at the Royal Aca- invariably results in stodginess and 
demy of Music. General composition monotony. Again, counterpoint teaches 
however is taught there as a final study economy of material, one of the most 
by the Curator, Frederick Corder (1852-), important (and most frequently neglected) 
and the manual embodying his teaching requirements of the composer. lt does 
of 23 years, "Modern Musical Composi- so °by the suggestion of chords which are 
tion" (Curwen, London), was reviewed in not actually complete, and by training 
article at Z. XI, 8, October 1909. The the mind to utilise suggestion. as a 
case is analogous at the Royal College necessary contrast to defined richness of 
of Music, and present is a parallel work chord-combination. An excellent instance 
to Corder's, being the result of the 25- of the result of this system is to be found 
year teaching of Sir Charles Stanford in the last movement of the Ninth Symph
(1852-) as chief composition - professor ony of Beethoven, where the theme is 
there. first presented without any combination 

There is nothing exactly like such at all , and is repeated with gradually 
books as the two last-named on the con- enriched surroundings . . . The firs t 
tinent. Cherubini and Haltlvy between principle to be laid down is therefore, 
them wrote a Cours de contrepoint et to study counterpoint first, and through 
de la fugue (1835), Berlioz a Traite d'in- counterpoint to master harmony. It is 
strumentation (before 1839), Ferdinand not necessary to remind a student of 
Riller a volume of Uebungen (1860), Ge- musical history, that this was the process 
vaert a Cours methodiqne d'instrumen- by which were trained all the great 
tation et d'orchestration (1863), Tschai- masters from Palestrina down to Wagner 
kowsky a book on Rarmony (1870); and and Brahms. The policy of putting 
so forth. Also the standard composite harmony before counterpoint is of com
cOUl'sesof A. B. Marx (1837-47). J. G. Lo be paratively recent growth ... The sec 0 n d 
(1850-67), SalomonJadassohn (1883-89), etc., p ri n ci pI e is that the study of counter
all contain more or less of general ad- point, if it is to be of real value, must 
vice. But none of all these represent be strict. It has recently become the 
the final periscope view. A book summ- fashion to speak of connterpoint as if it 
ing up his general knowledge for benefit were divided into two branches, strict 
of his pupils, by an eminent composer and free. There is no such thing as free 

f 
I 

I 
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counterpoint from the standpoint of 
technical study .. It is only a pedantic 
name for composition". His 6 early 
maxims (page 22) are as follows:
(1) Study counterpoint master harmony; 
(2) Study strict counterpoint only; (3) Study 
the pure seale and accustom yourself to 
think in it; (4) Practise canonic and fugal 
writing until the results sound quite 
easy, natural and musical; (5) Write al
ways some music in any free style, 
without thinking about rules, alongside 
your technical work; (6) Learn the value 
of using plenty of rests. 

Oertain re marks in the chapter on 
"Technique" give room for discussion. 
The attack on the "whole-tone-scale" 
music of Debussy, etc. (page 17), is put 
on the ground that "except np on a keyed 
instrument tuned to the compromise 
equal temperament" it is "unnatnral and 
impossible". But orchestras, string quar
tets and voices, not executing very dia
tonic music, are habit.ually and of neces
Rity (in spite of wh at is said on page 13) 
doing just what the keyed instruments 
do. Wh at is true is that the whole-tone 
business very soon on aesthetic grounds 
becomes a tiring mannerism, to our Eng
lish ears at any rate. Then about the 
"modal scales". No doubt, throwing the 
differences on to major and minor tones, 
they do represent the mathematically
calculated simple ratios very approximat
ely; but not even those absolutely. And 
though they have the immense authority, 
that the Ohurch world if not the lay 
world lived contentedly with them for 
centuries, and though perhaps many 
deep-feeling people still prefer that kind 
of music for church purposes ; yet how 
far can this be carried to-day in practice? 
With the least chromaticism 01' modulation 
"modality" ceases. No doubt Stanford is 
right in his aspect of this matter from 
the point of view of education proper. 
And we a11 of us sigh for pure intona
tion; if we could only get it, but we 
cannot. With regard to the practical 
introduction of "modality" into modern 
art; as a trick worth knowing, as a 
fiavouring, it is valuable enough. And 
such a matter is safe in the hands of a 
master like Stanford. But with persons 
less intuitive it becomes onlv another 
mannerism, and has been decidedly a 
contributory cause to much recent grave
yard dulness. 

The chapter on Variations is of the 
gl'eatest interest. For instance the full 
analysis of Beethoven's "Vieni, amore", 
and Brahms's "St. Antoni". Also that of 
the variation-like imitations in accomp-

animent to Brahms song, op. 63, III; with 
which might be compared Brahms, op.59, 
VII, song, one of his most passionate and 
tender, yet largely based on canonic 
imitation in the accompaniment. Regard
ing such things Stanford says :-"The art 
of art-concealing is one of the composer's 
prime necessities; it is not so much a 
virtue to possess it, as it is a vice to 
lack it. The slave in Horace's satires, 
who asked for areward from his master 
because he had not stolen any of his 
property, was told very justly that his 
reward was security from the gallows. 
So it is with the composer". Or again:
"The master will, more often than not, 
write t.he ingenuities without knowing 
that he has written them, and will often 
be hirns elf surprised at an analytical 
exposition of the interesting points of 
detail which his well-equipped and dis
ciplined brain spontaneously worked out 
for him. This is the only art which will 
live and tell upon generations of men, 
and without it music is a barren wilder
ness. It is only attainable by men of 
inventive power, who have worked stead
ily, without faltering 01' taking their 
hand from the plough, to bring their 
workmanship to the greatest perfeetion 
possible". 

One cannot forbear grvmg the 
18 "danger-signal" texts on which he 
finally preaehes at length :-(1) The danger 
of altering the pace of a movement uncon
sciously in the mind, when intending to 
write in the same tempo. (2) Of using 
the terms ri tardan do and ace eleran d 0 

as an integral part of a passage, to make 
a rhythm which sounds too short Ion ger, 
or one which sounds too long shorter. 
(3) Of ending a movement unsatisfaetorily 
from a rhythmical point of view. (4) Of 
using an insufficient number of rests and 
silenees. (5) Of falling into a style of 
orchestration which resembles the perp
etual use of the full swell of an organ. 
(6) Of lack of eeonomy in material. (7) Of 
losing sight of the characteristics of the 
means used for expressing the ideas. 
(8) Of building a large superstructure 
upon a shallow foundation. (9) Of using 
big means for little ends. (10) Of over
loading and over-elaborating less import
ant moments. (11) Of expressing ideas 
realistically to one's own mind, without 
certainty that it will be intelligible as 
l1lUsic to the ears of others. (12) Of 
improvising without method. (13) Of 
anticipating the introduction of a key 
towarc1s which a modulation is in progress. 
(14) Of making the keys into whieh you 
modulate sound as if they were the 
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original key of the piece ... (15) Of writing et L. Van Vassenhove. Delagrave e'di-
a single part m a key dIfferent from the teur, Paris, 1913. Un volume, fr. 3,50. 
chord last heard. (16) Of writing ro s alias, Le huitieme volume de la traduction 
especially in melody. (17) Of lowering des CEuvres en prose de Richard 
music to illustrate lower emotions and W ag n er, dont l'appartion coYncide avec 
instincts. (18) Of trying to be original. le centenaire du grand compösiteur, est 

No one can re.ad this book, the joint particulierement interessant pour le lec
product of a thoroughly sane intellect teur fran<;Jais. 
and a complete art-mastery, and not rise Il contient d'abordlafame-use Lettre 
with a feeling of profound respect for a HectorBerlioz, ecriteaulendemain 
its author. And not the least noticeable des deux concerts de Wagner au Theatre
point is, that a student (or anyone else) Italien (janvier 1860), puis le compte
can buy so much of the best instruction rendu, redige par Wagner lui-meme, 
at so very trifling an outlay. pour l'Allemagne, des trois fameuses 
Voigt, A. Exkursionsbuch zum Studium representations du Tannhffiuser, en 

der Vogelstimmen. 6. vermehrte und 1861. La preface aux Quatre Poemes 
d'opera, ecrite egalement Paris, et 

verbesserte Auflage. 8°, VI u. 327 S. traduite par Ohallemel-Lacour, ne figure 
Leipzig, Quelle & Meyer, 1913. .J1 3,-. pas dans ce volume, ayant ete rapplO-

Volbach, Fritz. Die Instrumente des chee de la Oommunications a mes 
Orchesters. Aus Natur- u. Geisteswelt. amis (tome VI des CEuvres en prose), 
80, VI u. 109 S. mit 60 Abb. Leipzig, Le long article sur le TheiHre impe-
B. G. Teubner 1913 . .Il1,-. rial de Vienne, ecrit peu apres le 

. . ' sejour de Wagner a Paris, expose un 
Wagne:~ RlChard. ~uvres en p!ose. Tome I projet de transformation de l'Opera 

quatneme, tradUl! en fran<;Jals par J.-G. viennois, qui n'eut pas de suite, non sans 
Prod'homme: Opera et Drame (lere et faire l'eloO'e - assez inattendu a cette 
2e parties); tome Septieme, traduit en epoque, so~s la plume de Wagner, - de 
fran<;Jais par J.-G. Prod'homme et F. la methode de travail adoptee a l'Opera 
Oaille. - Paris Delagrave, 1913, in 120, de Paris. La lecture de ces pages, ecrites 
XII-276 et 320 pages. ~n an. apres la chute de Tan?hffiUSer 

O'est chose en apparence aosez bi- a. Pans, prouvent" au contraIre de. la 
zarre, que pendant de longues annees l'on !ege.nde, que le maltre. sut ~endr? plel~e 
ait pu, dans les pays de langue fran<;Jaise, JustlCe aux efforts qUl avalent ete falts 
disserter et discuter aperte de vue sur en faveur. , . . 
les ceuvres et les theories de Wagner, Avec 1 Etat et la J:l.e.hglon. et 
sans aborder de front l'entreprise d'ime Art allemand. et Po l~ tlque .a.lle
traduction complete de ses ecrits. Un mand~, de p~us.Ieurs annees posten.eurs 
petit nombre d'entre eux seulement pa- aux ~rtlCles precede?-t~, Wag~er ex}?hque 
raissaient de temps a autre, en entier ou plu~l~urs de ses. Idees phIlosophlqUeS, 
par fragments. Il etait reserve a M. J.-G. pohtlql!e~ et somales. Art all.e. man d 
Prod'homme d'assumer la lourde tache et ~ohtlque alle~ande, pubhe un an 
d'une version definitive et de la mener apres Sadowa et trols an~ avant la guerre 
a bien, en echelonnant sur plusieurs an- f~anco-allen;ta?de1 contlent ,des p~g~s 
nees sonlabeur etl'apparition des volumes. ~ u~e ac~u~hte ,brulante,. et qu o~ crOlraIt 
Les tomes IV et VII, qui viennent de pa- ecntes d h.ler. 0 est certamem~nt.l ouvra15.e 
raitre, correspondent aux tomes IU a VI l~ plus vIolent que Wagner alt pubh~, 
des editions allemandes. La traduction slpon contr~ la France; c0n;tme on ~ a 
sera terminee a 1a fin de 1913, pour 1e dlt, du moms. ~ontre 1 esprIt fran<;Jals; 
centenaire du maitre. Redigee avec un br~chure proph~tlque er; me:ne ter;:tps, et 
soin scrupu1eux, editee dans un format qu o.n ne peut l;re sans emotIOn lorsqu on 
commode, avec des notes et des prefaces se rappelle qu elle .a~te de 1868. Art 
uti1es,-etmeme, pour1etomelV, avec alleman.d .et.Pohtlque alleman~e 
une etude importante de M. Lionel Dau- es~, trad,;ut Jntegralem~~~, pour la pre
riac, qui nous enseigne <comment il faut mIere fOIS, ans ce hmtreme volyme des 
lire Opera et Drame» _, cette publication CE u v r e ~ e n pro S e deR 1 c h ar d 
sera accueillie .avec reconnaissance par Wa g ne 1. 

tous ceux qu'a des titres divers interesse Walzel,Oskar. Richard Wagner in seiner 
Ja pensee de Richard Wagner. Zeit und nach seiner Zeit. Eine Jahr-

M. Brenet. I hundertbetrachtung. 80, VI u. 94 S. 
CEuvres en Prose de Richard Wagner, München, G. Müller & E. Rentsch, 1913. 

tome VIII, traduit par J.-G. Prod'homme .J1 2,-. 
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Who's Who in music. Biographical re
cord of contemporary musicians. Ed. 
H. Saxe Wyndham and GeoffreyL'Epine. 
London, Pitmans, 1913. pp. 295, large 
crown 8vo. 6/-. 

see Z. VIII, 251, March 1907. The present 
initial volume shows discretion and abil
ity. It will be extraordinarily useful 
among musicians, critics, musical ama
teurs, etc.; as weH as in business circle8. 
Wolf, Johannes. Handbuch d. Notations-

kunde. 1. Teil: Tonschriften d. Alter
tum und des Mittelalters. Choral- und 
Mensuralnotation. Kleine Handbücher 
der Musikgeschichte VIII/l. Gr. 80, XII 
u. 488 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 
1913. .1ft 10,-. 

At Z. V, 87, Nov. 1903 will be found 
a monograph describing what is in ex
istence under the heads of (a) all-world 
dictionaries of biography, and (b) the 
same limited to single separate countries, 
otherwise called "National dictionaries 
of biography". As falling under the 2nd. 
head was given there a complete account 
of the. great Dictionary of English Na- Wood, Alexander. The Physical Basis 
tional Biography, London, Smith EIder, of Music. pp. 163 royal 16 mo. Cam-
70 volumes 1885-1912. This last is only bridge University Press, 1913. Cloth 1/-. 
for deceased personages. The "Cambridge Manuals of Science 

On the. other hand, long prior to land Literature" are among the marvels 
'. that had been brought out in 1849 a of the last ten years' cheap-book move

"Who's Who" dictionary, giving short ment. Size 6" >< 5". Excellent cloth bind
biographies of li vi ng eminent men and ing. Good print. Average length 150 pages. 
women (Adam Black, London). This has Uniform price 1 shilling. And not re~print, 
grown and ia now the recognized com- as most recent cheap issues, but original 
plement of the Dict. of Nat. Biography. and extremely fuH and sound abstracts 
In 1904 Iists and tabulated matter were of wide subjects by well-informed living 
removed thence to aseparate "Year·book", writers. Begun 3 years back. Sixty volumes 
but body of work alone this year ia out, and as many in hand. General edi
pp. 2364 crown 8vo. The work feels the tors, Peter Giles, (1860 -), since 1911 
pulse of the current generation, and ia master of Emmanuel College, Cambridge, 
in universal use for socia1, professional and Albert Charles Seward (1863-), since 
and literary purposes. The cost of keep- 1906 Prof. of Botany, Univ. of Cambridge. 
ing it accurately up to date must there- To present author (Fellow of Em
fore account for its having been so long manuel College) has fallen a difficult 
unique, without being copied by other subject, which hehas however credit
countries or in special categories. Of ably handed. The exposition of the ob
late exact imitations have been:-Cana- jective physical facts of Phonetics is 
dian men and women of the time (Biggs, throughol,lt lucid and sensible. The tabu
Toronto, 1898); Who's Who in America lations are numerous and useful. As to 
(Marquis, Chicago, since 1899); Wer ist's the physiological action of the human 
(Degen er, Leipzig, since 1905); Qui etes ear in mrisic (Acoustics proper), authoJ'is 
vous iDelagrave, Paris, 1909); Who's Who of course on more debateable ground. A 
in science (Churchill, London); etc. In recent French writer for instance, Pierre 
Germany also there have beim such works Bonnier (cf. Z. XIV, 175, March 1913) 
as Kürschner's Deutscher Literatur-Kalen- ridicules the idea of nature having placed 
der, including biography (Göschen, since a ready-tuned pianoforte of. 2500 tones 
1878). . (Corti's rods) in every ear for sympathetic 

The. latest productions have been resonance; that is the present assumed 
Who's Who ih the theatre, ahd the work basis of everything, the denial is however 
shown at head (both Pitmans). Present capable of argument. Author is weakest 
editors have prudently abstained from in his exposition of the physical explana
any definition of qualifications for in- tion of certain fundamental aesthetic 
dusion, beyond what is stated in title. harmony~effects. For instance, the pheno
Music is a very widely ramifying subject, mena of the potency of the bass-note in 
with vague interior boundaries between most chords, the enormous difference in 
classes. Also there is the crux of how effect betwean the t and the t, the 
far to include musicians of other count- potency of the tonality-sense; these 
ries. Such things will adjust tbemselves matters, of vital momEmt to practical 
if the work proceeds yearly 01' periodic- musicians, are left wholly untouched. See 
ally, but the development isa highly author's chapter VIII, where he goes 
responsible task. For H. Saxe Wyndbam somewhat near such subjects. 
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Buohhändler-Kataloge. 
L. L:epmannssobn, Berlin SW.ll, Bern

burgerstr.14. Katalogl84. Autographen. 
Darunter: Musiker (Nr.516-760). 

Reeves, London, W. C. 83, Charing Cross 
Road. A. Catalogue. Part 45. 

L. Rosentbal, München, Hildegardstr. 14. 
Katalog 150. Bibliotheca Liturgica 

Pars 11. Sacrificium S. Missae. S. Eucha
ristia et alia Sacramenta. Ritus et 
Caeremoniae. Antiquitates. Musica sacra. 
Hymni. Disciplina. Concilia. Bullae et 
Litterae Indulgentiarum. Regulae. Vitae 
Sanctorum. . 

Mitteilungen der Internationalen Musikgesellsohaft. 
Ortsgruppen. 

Berlin. 
In der Sitzung vom 19. Mai sprach Herr Universitätsdozent Dr. Tobias N od in d 

aus Lund über das Schwedische Volkslied und die Volksliedforschung in 
Schweden. Er behandelte zunächst die in ihren Anfängen bis zum 13. Jahrhundert 
zurückreichende Ballade, für welche nur die späten Aufzeichnungen des 18. Jahr
hunderts als Quellen vorliegen und deren alter Melodiebestand durch die Über
nahme von Kirchenmelodien, durch das Eindringen französischer Airs usw. einge
engt worden ist. Das Schema der Balladenweisen, die noch bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts im Volke lebendig bewahrt wurden und vornehmlich pentatonischen und 
dorischen Charakter zeigen, wurde des näheren erörtert. Ausführlich ging sodann 
der Vortrag auf die Tanzformen ein, die mit dem BaUadengesange verbunden waren. 
Eine Analogie zu den alten Tänzen bilden die heutigen Ringeltänze, die von der 
erwachsenen Jugend in einer Kette oder einer Doppelreihe getanzt werden 'und 
bisweilen in die modernen Figurentänze übergehen. Weiterhin wurde das Gebiet 
der primitiven Musi·k überblickt, bei welchem vor allem Hornmotive, Lock- und 
Signalrufe , sowie Melodien auf der Sackpfeife und der vielfach von alten Fraue.JJ. 
gespielten Fingerpfeife in Betracht kommen. Eine besondere Gruppe bilden die 
lappischen Melodien, welche eine Art Leitmotive aufweisen, zwei- oder dreitaktige 
Weisen, die allgemeines Erinnerungsgut sind und sich charakterisierend auf ge
wisse Dinge und Begriffe (z. B. Kaufmann, Reisender, Pferd usw.) beziehen. Endlich 
gab der sehr frische und mit lebhaftem Interesse aufgenommene Vortrag noch eir. e 
Übersicht über die zu Anfang des 19. Jahrhunderts einsetzende Volksliedforschung 
in Schweden und berührte zum Schlusse den modernen Aufschwung der Volks
kunstbewegung, die Tätigkeit der Dialekt- und Volkstanzvereine, die in den letzten 
Jahren an verschiedenen Orten veranstalteten Spielmannswettstreite, sowie das 
Phonogrammarchiv in Lund, das ein Mittelpunkt der Volksliedforschung zu werden 
verspricht. 

In derselben Sitzung hielt Herr Kirchenmusikdirektor Johannes Biehle aus 
Bautzen einen Vortrag über seine Theorie des Kirchenbaues und entwickelte 
in überaus anschaulicher und fesselnder Weise die Aufstellung baulicher Normen, 
welcbe die kirchenmusikalischen Erfordernisse berücksichtigen und und die klang
lieben Faktoren gleichmäßig zu ihrem Recht kommen lassen. Ausführlich wurde 
die experimentell bt'gründete Methode dargestellt, 'nach der sich der Klangwert 
der Orgeln in »Einheiten< bestimmen läßt. Die einzelnen Stimmen werden in eine 
Stärkeskala geordnet, und die mittlere Stimme der Reihe ergibt einen Durchschnitts
stärkegrad, der als Normaleinheit festgelegt wird. Die gemischten Stimmen, Hoch
druckstimmen, Oktavkoppeln lassen sich in bestimmte Verhältnisse zur Normalstimme 
setzen. Diese Berechnung des Orgelklangwerts, für welche die Registerzahl nicht 
maßgebend ist, gestattet, mit dem Begriffe der .Einheit« die .akustische Gleichung 
des Kirchenbaues« anzusetzen. Versuche haben weiter gezeigt, daß einem gemischten 
Chor von. zehn Stimmen drei Orgeleinheiten klanglich die Wage halten und daß für 
einen Gemeindegesang von tausend Stimmen dreißig Orgeleinheiten ausreichen. 
Da nun ferner auf zehn Sänger dreiOrchestermusiker gerechnet werden können, 
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so ergibt sich für die räumlichen Verhältnisse eines Kirchenbaues die Forderung, 
daß ftuf je hundert Gemeindesitzplätze drei Orgeleinheiten, zehn Plätze für Sänger 
und drei Plätze für :iYlusiker anzusetzen sind. Weiterhin lassen sich für die An
Jage des Chorraums sichere Maße herstellen, wenn man für jeden Sänger bezw. 
Musiker den Durchschnitt von Breite und Tiefenabstand annimmt, wobei sich 
für zehn Sänger und die ihnen entsprechenden drei Musiker eine Fläche von 
sechs Quadratmetern ergibt. Durch kompliziertere Berechnungen läßt sich auch 
die Beziehung des Kubikinhaltes zur Klangeinheit tftbellarisch festlegen. So ergibt 
sich für den projektierenden Architekten die Möglichkeit, aus der gegebenen Sitz
platzzahl die übrigen Verhältnisse und die Kosten für den Voranschlag mit Hilfe 
von Tabellen sicher abzuleiten. 

In der anschließenden Diskussion wurde die Theorie durch Ausführungen des 
Herrn Adolf Z eller, Privatdozenten für Baukunst an der Technischen Hochschule, 
in sehr interessanter Weise beleuchtet. Er bezeichnete die Biehle 'sehen Aufstellungen 
als eine wahre Erlösung für den Architekten und erläuterte ihren außerordent
lichen Wert an dem Beispiele eines Kirchenumbaues aus seiner eigenen Praxis. 

Das Vereinsjahr wurde mit der Sitzung vom 21. Juni beschlossen, in welcher 
der gesamte Vorstand für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt wurde. An den 
geschäftlichen Teil schloß sich eine Diskussion über den in einer früheren Sitzung 
von Dr. Hans Joachim Moser gehaltenen Vortrag: Die Entstehung des 
Dur g e dan k e n s. Die Erörterung, an der sich vor allem der Vorsitzende Prof. 
Dr. Joh. Wolf sowie die Herren Prof. Dr. O. Kinkeldey, Lütge und Dr. Moser be
teiligten, führte zu einem sehr angeregten Meinungsaustausch über die von dem 
Thema aufgeworfenen Fragen der mittelalterlichen Musikentwicklung. 

Herm. Springer. 
Dresden. 

Freitag den 2. Mai war abends 7 Uhr Hauptversammlung: es wurde Abschnitt 3 
unserer Satzungen geändert, Geschäfts- und Kassenbericht erstattet und der bis
herige Vorstand auf zwei Jahre wiedergewählt. 

Daran schloß sich um 8 Uhr ein Vortragsabend: der Unterzeichnete sprach 
über die Dresdner Liederkomponisten; des 17. Jahrhunderts auf Grund 
umfassender Durchsicht des musikalischen und poetischen Stoffes und von Studien 
im Dresdner Ratsarchiv. Die Veröffentlichung des Neuen, das der Vortrag brachte, 
ist an anderer Stelle in Aussicht genommen. An der Wiedergabe der Lieder und 
Gesänge von Johann N au wach, Kaspar Ki ttel, Heinrich Schü tz, Philipp Stolle, 
Constantin Christian Dedekind, Adam Krieger, Johann Kaspar Horn und 
Jakob Kremberg waren außer dem Unterzeichneten, der die Bässe ausgesetzt 
hatte und am Klavier begleitete, beteiligt die Damen S chöningh, S eh ulz e - U hlig, 
W. Nüßle und die Herren Vogelsang, Urban, Robertson und H. Nüßle; 
einige Ritornelle (Streichquintett) und sonstige Streicherbegleitung führten die 
Damen Brockmann, Matthaes, Stummer und Lattermann und Herr Lang 
aus. Allen wurde lebhaft gedankt. R. Wustmann. 

Leipzig. 

Die letzte Sitzung, die auf den 5. Mai wie die vorige in den kleinen Saal des 
Künstlerhauses einberufen wurde, war als Vorfeier zu Wagner's 100. Geburts
tag gedacht. Nach der Begrüßung der Anwesenden charakterisierte der Vor
sitzende in kurzen Zügen die mächtige persönlichkeit Wagner's, deren großer 
Einfluß auf die Zukunft gegenwärtig noch gar nicht abzusehen sei. Darauf er
klang unter den gewandten Händen Fr!. Evft Sc h e dn g's der Huldigungsmarsch 
Wagner's in Bülow's Bearbeitung. Für den Festvortrag war Herr Prof. Dr. Artur 
Prüfer gewonnen worden, der dankenswerterweise über »Die Feen«, Wagner's 
weniger bekanntes Jugendwerk, sprach. Einleitungsweise gewährte er eine kurze 
Würdigung des Musikdramatikers aus der Feder H. Kretzschmar's, worauf er die 
Entstehung und das Schicksal des Werkes streifte und nähere Aufschlüsse über 
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Text und Musik gab. Die Richtlinien des Vortrags seien hier in Kürze verfolgt: 
Von K T. A. Hoffmann zur Beschäftigung mit dem venetianischen Dichter Carlo 
Gozzi angeregt., schuf sich Wagner dessen dramatisches Märchen "La Donna ser
pente« zu einem Operntext um, indem er den Stoff seinen Ideen gemäß, dramatisch 
änderte und vertiefte, was besonders am Schluß ersichtlich ist, wobei Wagner 
die in Stein verwandelte Fee von ihrem Geliebten entzaubert und dieser deshalb 
selbst in die Feenwelt aufgenommen wird. Der Vortragende gewährte nun eine 
Inhaltsangabe des "\Vagner'schen Textes, wobei ein paar fesselnde Hinweise auf 
dessen Verwandtschaft mit andern Werken des Meisters gegeben wurden (z. B. in 
der Vorgeschichte mit dem Lohengrinmythos, und im dritten Akt, wo sich das 
Mitleid mit dem Tier ankündet, gar mit dem Parsifal; überhaupt ist auch schon 
in den "Feen« die Erlösung durch die Liebe der Grundzug des Ganzen). Die Er
läuterung des musikalischen Teils dieser großen »durchkomponierten« Oper knüpfte 
an die Einflüsse der Beethoven, Weber und Marschner an, 'wies nachdrücklich ~,Uf 
die innige Verschmelzung von Wort und Ton hin und deckte schon in der Ouver
türe Zusammenhänge mit· andern Wagner'schen Werken (besonders Rienzi, Faust
ouvertüre und Tannhäuser) auf. Die Oper selbst entwickelt bereits aus einer 
eharakteristischen Orchester begleitung heraus ein selbständig charakterisierendes 
Orchester, »dem nur noch die spezielle motivische Beziehung zu den Hauptstütz
punkten der Handlung fehlt, um das spezifische Organ des musikalischen Dramas 
zu werden«. Auch begegnet man schon im zweiten Aufzug einer der frühesten 
Anwendungen des Wagner'schen Leit- oder Erinnerungsmotivs, und zwar des mehr 
szenischen Motivs; denn in den polyphon und sicher gestalteten Ensembles und 
Chören steht der Meister noch ganz auf dem Boden Weber's und Marschner's. 
Harmonisch weist das Werk bereits häufig auf den Tannhäuser und den Lohen
grin hin. (Im übrigen s. die über die »Die Feen« im Verlag von C. Wild in Leipzig 
erschienene Schrift von A. Prüfer). 

Dem Vortrag, der mit großem Beifall aufgenommen wurde, schlossen sich noch 
einige Rezitationen aus Werken "\Vagner's (aus dem Kunstwerk der Zukunft, den 
Briefen an Mathilde Wesendonk und dem Tristan) . an, durch die sich Fr!. Eva 
Schering mit ihrer modulationsreichen Stimme und ihrem verständnisvollen Vor-
trag nochmals sehr verdient machte. Max Unger. 

Zur Notiz. Die Partitur von Marcello's Arianna, von der im letzten Heft 
(S, 284) V. Fedeli berichtete, sie sei verloren, weshalb zur Aufführung des Werkes 
eine Partitur nach dem Klavierauszug hergestellt werden mußte, befindet sich, 
und zwar das Autograph, in Florenz, in der Privatsammlung »Landau< in der Villa 
Landau. Noch vor zwei Jahren, so schreibt Dr. L. Landshofi', dem wir die Nach
richt verdanken, hätte er die Partitur in Händen gehabt. 

Neue Mitglieder. 
Professor Eduardo Dagnino, Rom, Via delle Alpi, No. 1 b. 
Geh. Rat Professor Dr. Wilhelm His, Berlin N.W. 40, Alexander Ufer 1 I. 
Dr. Krause, Berlin N.W.21, Bundesl'atsufer 9 IV. 

Änderungen der Mitglieder-Liste. 
Privatdozent Adolf Chybinski, Lemberg, jetzt: al Kaleoza 20 p. 
Dr. Edgar Istei, München, jetzt: Berlin-Wilmersdorf, Südwestkorso 19. 
Leo Marcussohn, Jassy (Rumänien), jetzt: Strada Liipusneanu 41. 
Erich H. Müller, Leipzig, jetzt: Fockestr.3. 
Feliks Staropewski, Warschau, Zielna 7 Di. 3. 
Gottfried Zaun, Köln, jetzt: Köln, Klettenbergstl'. 61. 

A.usgegeben Ende Juli 1913. 
Fiir die Hedaktion verantwortlich: Dr. Alfred He uß, Gaschwitz b. Leipzig, Dorfstr. 23. 

English Editor: Dr. Charles Maclean. 
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Musikalische Zeitschriftenschau 1). 
XIV. Jahrgang. 1912/1913. 

Verzeichnis der Zeitschriften siehe Heft 1 dieses Jahrganges. 

Zusammengestellt von Gustav Beckmann. 

Neu aufgenommene Zeitschriften: 
MD Musica Divina. Ms. für Kirchenmusik. Wien I, Reichsratsstraße 9. 

Adam, Max, s. Hebbel. 
Admont s. a. Kirchenmusik. 
Akustik. Zwei akustische Studien. I. 

Die Klangfarbe. II. Das akustische 
Problem der Bla,sinstrumente (Volbach), 
AMZ 40, 19f. 

Altenburg, Wilh., s. Mahillon. 
Altmann, Gustav, s. Besprechungen, Straß-

burg. 
Altmann, Wilh., s. Besprechungen. 
Anderton, H. Orsmond, s. BuH. 
Andro, L., s. Piccaver. 
Applaus. (Weingartner), DMMZ 35, 16. 
Arenal, R., s. Oper. 
Aubert, Louis. A. and »la Foret Bleue« 

(Calvocoressi), NMR 12, 137. 
Bach, Joh. Seb. (s. a. Kirchenmusik). -

Om Kompositionsarten i Bach's vokal
verk. (0. A.), TM 3, 7. - B.'s Fanta
sia in Aminor (Sampson), MT 54, 844. 
- B.'s Matthäuspassion in Kattowitz 
(Schneider), ZlMG 14, 9. - Kleine Bei
träge zur Bach-Praxis (Spiro), S 71, 19. 
- B.-Beethoven-Brahms-Autographen 
in der Berliner König!. Bibliothek. 
(Springer), AMZ 40, 17. 

Bade, 0., s. Juristisches. 
Balakireff,M.A. Die Klavierkom positionen 

B.'s u. Liapunofs (Malkoff), RusskaYa 
MuzykalnaYa Gazeta, Petersburg 1913, 
Uf. 

Balzac, Hon., musicista CM 17, 3/4. 
Bas, G., s. Kirchenmusik, Musikunterricht. 
Beaufort, H. IJ. de, s.,Juristisches. 
Beecham, Thomas. (Draber), NMZ 34, 14. 
Beethoven, Ludw. van, (s. a. Bach). -

Der Stimmungsgehalt der siebenten 
Symphonie (Ebert), Mk 12, 13. - B.'s 
Weihekuß (La Mara), AMZ 40, 17. -
Die persönlichen Beziehungen zwischen 
B. u. Schubert. (Thomas-San-Galli), 
RMZ 14, 17f. - Eine Begegnung mit 

einer Zeitgenossin B.'s (Weingartner), 
DMMZ 35, 13. - B. in Berlin (Weiß
mann) , AMZ 40, 17. - B.'s .Sonata 
Pathetigue« (Wilkinson), MSt 1, 15. 

Behrend, William, s. Besprechungen. 
Bellerby, Edward J., s. Karg-EIert. 
Berlin. Erinnerungen an das Berliner 

Musikleben vor 50 Jahren (Leßmann), 
AMZ 40, 17. - B. als Musikfeststadt 
(Schwers), AMZ 40, 17. 

Berlioz, Hector. Intorno al Benvenuto 
Cellini (Bertini), NM 18, 259. - .Die 
Trojaner« in Stuttgart (Kühn), NMZ 34, 
17. - Les deux »Benvenuto Cellini« 
de Berlioz (Prod'homme), SIMG 14, 3. 
- Lettres inedites (Prod'homme), RMI 
20, 2. - »Beatrice u. Benedikt« (Stei
nitzer), S 71, 15. 

Bertini, Paolo, s. Berlioz. 
Besprechungen. A dIe r: Stil in der 

Musik (Brenet), L'Annee musicale Paris 
1912. - Band 10 der musikal. Paläo
graphie von Solesmes (Vivell), GR 12, 
3f. - Barillon-Bauche: A. Holmes 
et la femme compositeur (0. C.), RMI 
20, 2. - Bastianelli: La crisi musi
cale europea (R. G.), RMI 20, 2.
B ekk er: Beethoven (Walter), Russkaja. 
MuzykaljnaYa Gazeta, Petersburg 1913, 
8ff. - Biehl e: Theorie des Kirchen
baues vom Standpunkte des Kirchen
musikers '" (Rupp), ZfI 33, 24.
Billroth: Wer ist musikalisch? (Rych
novsky), Mk 12, 13. - Bor ge x: d'Indy 
et son reuvre (0. C.) RMI 20, 2. - van 
den Borren: Les Origines de la Mu
sigue de CIavier en Angeterre« (L. L.), 
MSt 1, 22 u. (de la Laureneie), L'Annee 
musicale, Paris 1912. - Brenet: Haen
deI (0. C.), RMI 10, 3. - Davi.dson: 
Die Hygiene der musikalischen Übung 
(Altmann), Mk 12, 19. - Davison: 

1) Für diese Rubrik bestimmte Zusendungen sind direkt zu richten an Herrn 
Gustav Beckmann, Berlin NW 7, Kgl. Universitätsbibliothek. 
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From Mendelssohn to 'Vagner (Cucuel), Tiersot: J. - J. Rousseau (Cucuel), 
L' Annee musicale, Paris 1912. - D e L'Annee musicale, Paris 1912 u. (N eu-
Launay: L'ame chantante de Rob. feldt), Mk12, 13. - Waetzmann: .Re-
Schumann (0. C.), RMI 20, 2. - E wen: sonanztheorie des Hörens« (Conze), AMZ 
The thought in music (Steinitzer), Mk 40,15. - Wagner: Einführung indie 
12,14. - Felber: Die indische Musik gregorian. Melodien (C. C.), GEl 38,5 
der vedischen ... Zeit (L. Th.), RMI u. (L. Th.), RMI 20, 1. - Weingart-
20, 1. - Gaianus: Strauß, Debussy e ner,: Akkorde (Burkhardt), Mk 12, 14. 
compagnia bella (F. T.), RMI 20, 1. - - d e Wyzewa et de Saint-Foix: 
Ga u ti er: La Musique (Chantavoine), Mozart (de laLaurencie), L'Annee musi-
L'Annee musicale, Paris 1912. - Gil- cale, Paris 1912. 
son: Le tutti orchestral, etude analy- Bie, Os kar, s. Musik, Weber. 
tique et documentaire de la dynamique Elaschke, Julius, s. Friedrich IH. .. 
orchestrale (Ch. v. d. B.), ZIMG 14, 8. - Blasinstrumente. (s. a. Akustik). - Uber 
Kapp: Wagner und die Frauen (Rosen- ein neues Ventilsystem für Metallblas
thaI), Me 4, 10. - Kink el d e y: Orgel I instrumente (Schirm), Zfl 33, 23. 
und Klavier in der Musik des 16. Jahrh. Blavet, Michel, et Dauvergne, deux imi-
(de la Laureneie), L'Annee musicale, tateurs franyais des bouffons (de la 
Paris 1912. - Kretzschmar: Gesch. Laureneie), L'Annee musicale, Paris 
des neuen deutschen Liedes (Cucuel), 1912. 
L'Annee musicale, Paris 1912. - Lo uis: Eloch-Wunschmann, Walther, s. Hebbel. 
Schlüssel zur Harmonielehre von Louis- Blunt, John, s. Musiker. 
Thuille (Stern), NMZ 34, 18. - L 0 va- Boellmann, Leon. Zur 50. Wiederkehr 
ri n i: Una poesia musicata deI Ruzzante seines Geburtstages (W ernert), Mühl-
(F. T.), RMI 20, 1. - M!l Y e r: Psycho- hauser Ztg. 29. Sept. 1912. 
logie der musikalischen Ubung (Gastey- Borremans, J., s. Kirchenmusik. 
ger), NMZ 34, 15. - Mo ser: Briefe Boulanger, Nadia, s. Oper. 
von und an J. Joachim (Altmann), Mk Brahms, Joh. (s. a. Bach). Die Klavier-
12,18. - v. Mull er: E. T. A. Hoffmann sonaten von B. (Nagel), NMZ 34, 14ff. 
im persönl. ... Verkehr (Burkhardt), Brand, Ernst, s. Musikvereinigungen. 
Mk 12, 19. - No rl i n d: Allmant Brandt, Johannes, s. Schönberg. 
Musiklexikon (Behrend), Mk 12, 14. - Braunfels, Walter, s. Leitmotiv. 
Pa rry: Style in musical Art (F. T.), Brenet, Michel, s. Besprechungen. 
RMI 20, 2. - Pirro: Dietr. Buxtehude Breslau. Vom Breslauer Musikleben 
(1. D.), NM 18, 256/7 u. (Closson), GM (Riesenfeld), NMZ 34, 14. 
59, 17 u. (de la Laureneie), SIM 9, 4. Bruckner, Anton. Eine unbekannte 
- Riemann: Handbuch der Musik- Episode aus B.'s Leben (Scherber), S 
gesch. Bd 2, 2 (Schering), Mk 12, 18. - 71, 18. 
Rutz: Musik, Wort und Körper als Bruns, Paul, s. Lied. 
Gemütsausdruck (F. T.), RMI 20, 1. - Bücherbesprechungen s. Besprechungen. 
Saint-George: La musique e la BÜlow, Hans v., im Lichte zeitge-
science (0. C.), RMI 20, 1. - Schering: nössischer Biographik (Bülow), Neue 
Gesch. d. Oratoriums (Brenet), VAnnee Freie Presse, Wien 7. Juli 1912 und 
musicale, Paris 1912. - Sc h eri n g: 15. Februar 1913. 
Die niederländische Orgelmesse des Bülow, Marie v" s. Bülow, Hans v. 
Josquin(Nagel),Mk12,13.-Schmidt: BuH, John. (Anderton), MT 54,844. 
Das moderne Lied [Vortrag] (Bruns), Burkhardt, Max, s. Besprechungen. 
Sti 7, 8. - Seidl: Die Hellerauer Cabarets et Music-HallR. (Laloy), SIM 
Schulfeste (Nadel), Mk 12, 14. - Se r- 9, 4. 
viere s: Freischütz (0. C.), RMI 20, 2. Cahn-Speyer, Rudolf, s. Musik. 
- S q uir e: Catologue of Printed M u- Calvocoressi, M. D., s. Aubert, Harmonie, 
sie published between 1487 and 1800 Programmusik. 
now in the British Museum (Stainer), Cambefort, Jean de, surintendant de la 
ZIMG 14, 8. - Storck: Jaques-Dal- musique du roi (Prunieres), L'Annee 
croze (Niggli), SMZ 53, 13. - S triff - musicale, Paris 1912. 
ling: Esquisse d'une histoire du goüt Canstatt, Tony, s. Musiker. 
musical en France au XVIIle siecle Carse, A. von Ahn. (Lowe), MSt 1, 15. 
(0. C.), RMI 20, 1 u. (Cucuel), L'Annee Caruso, Enrico, s. Gesang. 
musicale, Paris 1912 u. (Prod'homme), Cebrian, August, s. Musik. 
ZIMG 14, 8. - Stumpf: Anfänge der Celani, Enrico, s, Rom. 
Musik (Gascue), Revista Musical, Bilbao Celentano, F., s. Musik. 
5, 1. - Tho rnsby: Dictionary of Or- Chantavoine, Jean, s. Besprechungen, 
gans and organists (J.), Ch 4, ,40. - Rückblicke. 
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Cherubini, Luigi, as a dramatic com

poser, a neglected giant (Curling), MSt 
1, 20. 

Chesaux, Rene, s. Musik. 
Chopin, Frd., (s. a. Liszt). Etuden op. 25 

(Schwartz), NMZ 34, 17. 
Choral s. Kirchenmusik. 
Chorgesang. Chorknaben GR 12, 3. -

Choirs, commas, a. contrasts (Crawshaw), 
Ch 4,39. - Sängerjugendchöre u. Arbei
tergesangvereine (Reichenbach) , DS 5, 
23. - Der IV. Wettstreit deutscher Män
nergesangvereine in Frankfurt a. M. am 
5.-8. Mai. (Kahse) I (Nagel), (Richard), 
NMZ 34, 17 u, (Schlemüller), S 71, 20 
u. (Scholz), To 17, 10 u. (Tischer) RMZ 
14,20 u. (INerner), Mk 12,18 u. AMZ 40,20. 

Christiania. Das musikalische Leben in 
Ch. (Sinding), NZM 80, 14. 

Closson, Ernest, s. Besprechungen, Franck. 
Cobbett, W. M., s. Kammermusik. 
Collet, Benri, s. Musik. 
Conradi, August. (Kruse), Mk 12, 19. 
Conze, Johannes, s. Besprechungen, Flöte. 
Corelli, Arcangelo .. Le .Quinte. deI C. 

(Vatielli), NM 18, 258ff. 
Crawshaw, Edith A., s. Chorgesang. 
Cucuel, Georges, B. Besprechungen. 
Cummings, Florence Amelin, s. Verdi. 
Curling, Edward, s. Cherubini. 
Daehne, Paul, s. Musikinstrumente. 
Dahms, Walte 1', s. Musik. 
D'Angeli, A., s. Goldoni, Liszt, Rousseau. 
Dargomyszski, Alexander, autore della 

~Roussalka«. RusskaYa Muzykaljnala 
Gazeta, Petersbg.1913, 5. - (Beßmertny), 
NMZ 34, 12. 

Daubresse, M., s. Juristisches. 
Dauvergne, Antoine, s. Blavet. 
Dechevrens, A., s. Kirchenmusik. 
d'Indy, Vincent, s. Rust. 
Dirigieren. Dirigierende Komponisten 

(G. T.), RMZ 14, 17. - Kapellmeister
Sorgen und -Hoffnungen (Richard), NMZ 
34, 13. 

Dittmer, Eugen, s. Oper. 
Dokkum, J.D. C. van, s. Musikbibliotheken. 
Draber,B. W., s. Beecham,Musikkongresse, 

Springer. 
Draeseke, Felix. (G. H.), VM 6, 14. -

(Klanert), BfBK 17, 7. - (Niggli), SMZ 
53, 10. - (Fohl), AMZ 40, 12. -- (TI 1'

bach), NMZ 34, 13. - D.'s .Merlin< in 
Gotha (Willmann), NMZ 34, 17.
(Zimmermann), To 17, 9. 

Dubitzky, Franz, s. Oper, Takt. 
Duncan, Isadora, und ihre Schule. (Sch.), 

NZM 80, 15. 
Duni, E. K., s. a. Goldoni. 
Ebert, Alfred, s. Beethoven. 
Eberts, Karl, s. Oper. 
Eccarius-Sieber, A., s. Juristisches, Musik

vereinigungen. 

Eggar, Katharine E., s. Kammermusik. 
Eitz, Carl, s. Musikunterl'icht. 
Enschede, J. W., s. Orgel. 
Ergo, Emile, s. Noten. 
Farga, Franz, s. Paris. 
Farinelli, Gius., s. a. Metastasio. 
Fatoff, N. N., s. Musikgeschichte. 
Ferrabosco. The F. family (Livi), MAnt 

1913 April. 
Fischer, G., s. Noten. 
Fleischmann, H. R., s. Oper, Schönberg, 

Musik. 
Flöte. Zur Wiedereinführung d. Schnabel-

flöte (Conze), AMZ 40, 18. 
Flood, W. H. Grattan, s. Lied. 
Fowles, Ernest, s. Musikunterricht. 
Fox, Charlotte Milligan, s. Musik. 
Franck, Cesar. Le·s origines germaniques 

de F. (Closson), SIM 9, 4 - Apropos 
des Beatitudes de F. (Laporte), SIM 9,4. 

Frati, Lodovico, s. Metastasio. 
Freemann, Andrew, s. Orgel. 
Freund, Erich, s. Monteverdi. 
Friedrich Ur. Aus dem Musikleben 

Fr. UI. (Blaschke), DMMZ 35, 24. 
Funtek, Leo, s. Oper. 
Gachnang, Konrad, s. Lied. 
Gamper, Gustav, s. Wagner. 
Gandolfi, R., s. Verdi. 
Gascue, F., s. Besprechungen. 
Gasteyger, Otto, s. Besprechungen. 
Geige s. Violine. 
Gesang (s. a. Chorgesang, Musikunter

richt). - Der Gesangunterricht in den 
Berliner Volksschulen. To 17, 13. -
Problems of chanting MN 44, 1158. -
Talks on singing (Caruso), . MMR 43, 
509f. - Die Aufmerksamkeit der Sänger. 
(Hirtz), 17,11. - Wissenschaft undprak
tische Stimmbildung (Hoffmann), RMZ 
14, 19. - Das Sforzato u. die menschl. 
Stimme (Löbmann), Sti 7, 8. - Nuove 
musiche (Rabich), Bf HH 17, 8. - Die 
Resonanz der Stimme (Reinecke) , DS 5, 
20. - Etwas über Singstimme u. Nasen
resonanz. (Rethi), M pZ 2, 12. - Die 
Gesangmethode der Zukunft (Schlenke), 
CO 48, 6. - Akademische Stimm- und 
Sprechübungen. (Schmidkunz), NMZ 
34, 13. - Die »Aus schöpfung der Be
wegungen« als physiologisches Prinzip 
<;les Stimmansatzes (Seydel), Sti 7, 7. -
TIber Gesangsmethodik in der Renais
sance (Ulrich), Mk 12, 18. - Unzugäng
lichkeit des Schulgesangunterrichtes 
(Walter), AMZ 40, 15. - Gesangunter
richt nach Methode .... (Zador), To 
17, 13. 

Gilford, Nancy, s. Musik. 
Gilse, Jan van, s. Juristisches. 
Godard, Benjamin, G's "Valse Chroma

tique« (Wilkinson), MSt 1, 22. 
Goehlinger, A., s. Straßburg. 
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Görner, W., s. Silbermann. 
Goethe, Joh. Wolfg., und Reichardt. 

(IsteI), NZM 80, 18. - G's Verhältnis 
zum Gesang (Tornius), DS 5, 21. - G. u. 
Wagner (Woltereck), AMZ 40, 17. -

Goldoni, G., e Duni (D'Angeli), La Cronaca 
Musicale Pesaro 16, 12. 

Gräner, Georg, s. Musik. 
Graf, Max, s. Schönberg. 
Griesbacher, P., s. Kirchenmusik. 
Griveau, Maurice, s. Musik. 
Gussli Svonciaty [altes russisches Musik

instrument] (Korona), Russkai'a Muzy
kalnaYa Gazeta, Peters burg 1912, 44. 

Händel, Georg Friedrich. Die Braut und 
Hochzeitsarie in H.'s »Susanna<. (HeuB), 
ZlMG 14,7. - H. e l'Angleterre (Shaw), 
SIM 9, 4. - H.'s Israel in Egypten 
(HeuB), Programm buch des Mainzer 
Musikfestes. 

Hagemann, Julius, s. Musikfeste. 
Hagen, Adolf, (Kaiser), NZM 80, 14. 
Halperson, M., s. Moussorgski 
Harm6nie(Harmonielehre s. Musikunter-

richt).- The problem of discord (Calvo
coressi), MT 54, 843. - 27 Paragraphen 
über das musikalische Einzelphänomen 
mit einem Erklärungsversuch zeitge
nössischer .moderner« Harmonik. (Reti), 
Mk 12, 14. 

Hasse, Karl, s. Regel'. 
Hebbel, Friedr. H. u. Liszt (Adam), Me 

4, 7. - H.'s Verhältnis zur Musik und 
zu Musikern. (Eloch- Wunschmann), 
NMZ 34, 12. - Hebbel und Wagner 
(Storck), AMZ 40, 12f. 

Helm, Th., s. Oper. 
Hepworth, William, s.· Paganini. 
HeuB, Alf~ed, s. H1:indel, Leipzig, Oper. 
Heyer, WIlhelm, zn 33, 19. - (v.M.), 

Cae 70, 4. 
Hirtz, Arnold, s. Gesang. 
Hoffmann, Bernhard, s. Musik. 
Hoffmann, Clara, s. Gesang. 
Hoffmann, R. S., s. Oper. 
Hofmannsthai, Hugo von (Parker), MT 

54, 843. 
Honold, Eugen, s. Violine. 
Horn, Michael, s. Kirchenmusik. 
Hornbostel, E. M. von, s. Melodie. 
Huber, Hans. »Weissagung u. Erfüllung«. 

(E. R.), SMZ 53, 9. 
Huch, Friedrich, u. seine Romane (W. S.), 

NZM 80, 24. 
Hull, A. Eaglefied, s. Komponieren, 
Jahn, Otto. (Kühn), AMZ 40, 24. 
Jaques-Dalcroze, E. Bücher über J.-D. 

u. Hellerau (Schumann), NZM 80, 12/13. 
Janetschek, Edwin, s. Konzert. 
Jena u. die Musik. (Meier-Wöhrden), 

AMZ 40, 22/23. 
Instrumentalmusik, s. a. Kirchenmusik. 
Joniak, Nikolaus, z. Juristisches. 
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Isler, Ernst, s. Wagner. 
lstel, Edgar, s. Goethe, Klose, Wein

gartner. 
Junk, Victor, s. Wagner. 
Juristisches. Der Kampf gegen den un

lauteren Wettbewerb in der Musik
instrumentenbranche (Th. W.), zn 33, 
21 ff. - Was uns not tut? (Bade), DMZ 
44, 22. - Wie moet bij muziekuit
voeringen auteursrechten betalen, de 
executant of de ondernemer? (de Beau
fort), Cae 70, 3. - Enquete sur la 
condition sociale du musicien (Dau
bresse), SIM 9, 4. - Der ausübende 
Künstler als Erwerbender (Eccarius
Sieber) , Der Konzert- Saal, Düsseldorf 
1,4.-De auteurswet 1912 en ons muziek
leven (v an Gilse), Cae 70, 4. - Musik
instrumentenhandel und Abzahlungs
gesetz (Joniak), zn 33, 23. - Vom 
Musikerlehrling zum Musikdirigenten 
(Kraus), AMZ 40, 17. - Die Militär
musikerfrage im Reichstage (Prietzel), 
DMZ 44, 19. - Das Problem vom müden 
Musiker (Schmidl), DMZ 44, 23. -
Musikerkammern (Stein), Mk 12,17. -
Der Streit zwischen Genossenschaft u. 
Ammre, eine ernste Gefahr f. d. deutsche 
Musikleben (Tischer), RMZ 14, 14. 

Kämpf, Kar!. Sein Leben u. seine Werke 
(Wehle), RMZ 14, 15 ff. 

Kahse, Otto, s. Chorgesang, Kutzschbach. 
Kaiser, G:!,org, s. Hagen, Musikfeste. 
Kantor. Uberd.Kantorenwesen (Prümers\, 

BfHK 17, 8. 
Kamienski, Lucian, s. Musikfeste, Musik

vereinigungen. 
Kammermusik. The Duo Repertory 

(Cobbett), The Music Student, London 
5, 10. - W omen's doing in Chamber
Music (Eggar and Scott), The Music 
Student, London 5, 10. - The biblio
graphy of Chamber-Music (Webb), The 
Music Student 5, 10. 

Kapellmeister, s. Dirigieren. 
Kapp, Julius, s. Liszt, Wagner. 
Karg-EIert, Sigfr. K.-E and his organ 

music(BeUerby), The Music Student, 
London 5, 10. 

Karpath, Ludwig, s. Mahler. 
Kindler, Emil, s. Musikfeste. 
Kirchenmusik. The reform of church 

music, MT 54, 843. - L' arte del diri
gere la musica, Musica sacra, Milano 
1912, 9/10. - Ein Hilfsmittel beim 
Psalmengesang, GEl 38, 4. - l' origi
nalita neUa musica sacra (Bas) , Santa 
Cecilia, Torino 14, 5. - La reforme ~u 
chant liturgique chez les, Premontres 
(Borremans), Revue Gregorienne, Rome
Paris, 2, 5. - Des Ornaments du chant 
gregorien (Dechevrens), SIMG 14,3. -
Choralfragen (Griesbacher u. Kurthen), 



GEl 38, 4. - Was uns not tut (Horn), 
MD 1, 1. - Kirchliche Figuralmusik 
(Kolbe), DMMZ 35,15. - Zur Geschichte 
der Wiener Kirchenmusik (KraIik), MD 
1, 1 f. - Der Volksgesang im kirchl. 
Gottesdienst (Kretz), Caecilia, Straßburg 
20, 1. - Ein Blick auf die Pflege der 
religiösen Vokalmusik in Schleswig
Holstein (Krause), CEK 27, 4. - L' ac
compagnement rythmique du plain
chant (Ould), Revue Gregorienne, Rom 
2, 6 ff. - Das Unterrichtsverfahren bei 
Behandlung des Kirchenliedes (Rensing), 
CO 48, 5. - Unsere kirchenmusikal. 
Ideale (Schachleiter), MD 1, 1. - Pflegen 
die Gemeinschaftskreise auch das alte 
Kirchenlied? (Schmeck), BfHK 17, 7. 
- Der Introitus »Spiritus Domini« 
(Springer), MD 1, 1. - Die Entwick
lung des Choralvorspiels unter besond. 
Berücksichtigung Bach's u. der Meister 
der neuesten Zeit (Teichfischer), BfHK 
17, 6 f. - Liturgie, Kirchenlied und 
Mysterium (Trampe), CO 48, 6. - Die 
Marien verehrung im deutschen Kirchen
liede (Tressei), CO 48, 4 f. - Gedanken 
über die Instrumentalmusik in der 
katholischen Kirche (Unglaube), CO 48, 
4. - Die Pflege des Kirchengesangs in 
Admont in alter Zeit (Waagen), GR 
12,4. 

Klanert, Paul, s. Draeseke, Violine, Wein
gartner. 

Klavier. Zum Aufruf an die Klavier
pädagogen (Tetzel), MpB 36,. 7. -
Einiges ... über den Klavierunterricht 
(Liebermann) , RusskaYa MuzykalnaYa 
Gazeta, Petersburg 1912, 40 ff. 

Klose, Friedr. »Ein Festgesang Neros« 
(Istei), MMR 43, 508 u. (Reinhart), SMZ 
53,10. 

Koch, Markus, s. Museen. 
Kohut, Adolph, s. Paganini. 
Kolbe, s. Kirchenmusik. 
Komponieren. Some first steps in com

position (RuH), MMR 43, 507 f. 
Konzert. Konzertsaalmiseren (Janet-

schek), To 17,12. - Zur Reform unseres 
Konz.l?rtwesens (Osterrieth), Mk 12, 17. 
- Offentliche Musiken anno 1787 
(Prümers), AMZ 40, 12. 

Korona, A., s. Gussli-Svonciaty. 
Kralik, Richard von, s. Kirchenmusik. 
Kraus, R., s. Juristisches. 
Krause Emil, s. Kirchenmusik, Oper. 
Kreisler, Fritz. ,(a. b.), NM 18, 259. 
Kretz, R., s. Kirchenmusik. 
Kruse, Georg Richard, s. Conradi. 
Kühn, E., s. Jahn. 
Kühn, Oswald, s. Berlioz. 
Kuntze, Karl, s. Musik. 
Kurthen, W., s. Kirchenmusik. 
Kutzschbach, Herm. (Kanse), NMZ 34, 14. 
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Lafite, Carl, s. Oper, Operette. 
La Laurencie, Lionel de, s. Besprechungen, 

BIavet. 
Laloy, Louis, s. Cabaret. 
La Mara, s. Beethoven. 
Laporte, Jean, s. Franck. 
Laugwitz, Alfons, s. Musikkongresse. 
Launis, Armas, s. Oper. 
Lazang, Iwan, s. Lied. 
Leipzig. Die Musik in L. (Reuß), In: Felilt-

gabe der Stadt Leipzig. 
Leitmotiv. (Braunfels), NMZ 34, 16. 
Leo Maria,s. MiIsikunterricht. 
Le Senne, Camille, s. Paris. 
Leßmann, Otto, s. Berlin, Musikfeste. 
LiapunOf, s. a. Balakirew. 
Lichtenberger, Henri, s. Wagner. 
Liebermann, F., s. Klavier. 
Lied (Kirchenlied s. Kirchenmusik). Songs 

of many lands, MN 44, 1159. - Fresh 
light on old english airs (Flood), MT 
54, 843. - Wie sind die weltbekannten 
Zürcher Volksliederbücher entstanden? 
(Gachnang), SMZ 53, 16ff. - »Lothrin
gische Volkslieder« (Lazang), Neue Ztg., 
Straßburg, 27. Jan.1913. - Warum gibt 
es so wenig neue Volks- und Kirchen
lieder? (Löbmann), MpB 36, 8. - Das 
Lied der Menschheit (Naaff), DS 5, 22. 
'- Lieder (geistliche) je einzeln oder 
je zwey vnd zwei um 1550 bey Thic
bolt Berger zu Straßburg erschienen 
(Vogeleis), Caecilia, Straßburg 19, 10 ff. 
- Vom Volkslied in Niedersachsen 
(de Witt), NMZ 34, 14. 

Lissenko, N. W. RusskaYa MuzykalnaYa 
Gazeta, Petersburg 1912, 47 f. 

Liszt, Franz. (s. a. Hebbell. L. e i suoi 
poemi sinfonici (D' Angeli), La Cronaca 
Musicale, Pesaro 17, 1. - Ein unbe
kannter Aufsatz L.'s (Kapp), Mk 12, 14. 
- L.'s Waldesrauschen (Wilkinson), 
MSt 1, 19. 

Livi, Giovanni, s. Ferrabosco. 
Loe, Maria, s. Musikkongresse. 
Löbmann, Rugo, B. Lied, Gesang. 
Löhr, Rermann. (Lowe), MSt 1, 20. 
Louis, Rudolf, s. Musikfeste. 
Lowe, George, s. Carse, Löhr. 
Lütge, Karl, s. Musik. 
Mack, Fried., s. Musikfeste. 
Macpherson, Stewart, s. Musikunterricht. 
Mahillon, Victor-Charles, u. seine Be-

deutung für die Inshumentenkunde 
(Altenburg), zn 33, 25. 

Mahler, Gustav. Persönliches von M. 
(Karpath), Me 4, 7. 

Malkoff, A., s. Balakireff. 
Mansfeld, Orlando, s. Orgel. 
Marcus, Hugo, s. Musik. 
Marsop, Paul, s. Musikbibliotheken. 
Martell, Paul, s. Musikinstrumente. 
Massenet, J ules, s. a. Oper. 
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Matetzki, J., s. Meschanische Musikwerke. 
Mauke, Wilhelrn, s. Oper. 
Mayer, Gustav, s. Musikkongresse. 
Meschanische Musikwerke. Etwas über 

Behandlung . . . von pneumatischen 
Musikwerken (Matetzki), zn 33, 18f. 

Meier-Wöhrden, s. Jena. 
Meißner, s. Violine. 
Melodie u. Skala .(v. Hornbostel), Jahr

buch Peters 1912. 
Metastasio, Pietro, e Farinelli (Frati), 

RMI 20, 1. 
Meyerbeer, Giac., a Padova (Torri), Il Ve

neto musicale, Padova 2, 5. 
Miltitz, CarlBarromäus v., ein sächsischer 

Oberhofmeister als Komponist eines 
preuß. Soldatenliedes (Schmid), BfHK 
17, 6. 

Misch, Ludwig, s. :Nlusikkongresse, Paisi-
ello. 

Mittelmann, S., s. Violine. 
Möller, Heinrich, s. Oper. 
Montagu-Nathan, M., s. Musik, Musiker, 

Stravinsky. 
Monteverdi,Claudio.M.'s "Orfeo"(Freund), 

Mk 12, 19. 
Morsch, Anna, s. Musikkongresse. 
Moussorgsky, Modest Petr. Neues über 

M. (0. W-wa), RusskaYa MuzykalnaYa 
Gazeta, Petersburg 1912, 39. - .Boris 
Godunoff<. (Halperson), NMZ 40, 19. 

Mozart, W olfg. Amad. Mozartpfiege in 
Russland (O.W-wa;, RusskaYa Muzykal
naYa Gazeta, Petersburg, 1912, 42/43. 
- (Fleischer), RusskaYa MuzykalnaYa 
Gazeta, Petersburg, 1912. 42ff. - Ein 
Sonatenthema b~i M. (Rietsch), ZIMG 
14, 9. - M. a Verona (Torri), La Cronaca 
Musicale, Pesaro 16, 9/10. 

Müller- Hartmann, Robert, s. Oper. 
Museen. Die Musikinstrumentensamm

lung d. Deutschen Museums in München 
(Koch), DMZ 44, 18 ff. 

Musik. Die Rassefrage in der Musik 
(Bie), RMZ 14, 12. - Sull' impressio
nisrno musicale (Cahn-Speyer), RMI20, 
1. - MusikgeschichtI. Bilder aus Preu
ßens schwerer Zeit (Cebrian), DMMZ 35, 
12 f. - La Musica presso i Romani 
(Celentano), RMI 20, 2. - La musique 
franyaise a Berlin (Chesaux), VM 6, 15 f. 
- Contribution a l'etude des tMoriciens 
espagnols de la musique au XVI siecIe 
(Collet), I'Annee musicale, Paris 1912. 
- Die Musik der Germanen (Dahms), 
DS 5, 23. - Successi e sconfitte della 
»Jungwiener Schule« (Fleischmann), NM 
18, 259. - Some old Irish musicians 
(Fox), The Music Student, London 5, 
10. - The musician's holiday (Gilford), 
The music student, London 5, 10. -
Kunst und Zeit. (Gräner), NZM 80, 14. 
- Le sens et l'expression de la musique 
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pure (Griveau), VM 6, 14. - Musikal. 
Frühlingswanderungen (Hoffmann), Mk 
12, 18. - Musikalische Erlebnisse auf 
meiner Osterreise 1913(Keller),DMMZ 35, 
16. - »Etwas von der Musik« (Kuntze), 
Westfälischer Merkur, Münster 16. Febr. 
1913. - Zur Pflege älterer Musik (Lütge), 
Sti 7, 7. - Musik u. Landschaft (Marcus), 
Die Gegenwart, Berlin 42, 3. - A short 
history of Russian musig. (Montagu
Nathan), MSt 1, 17 ff. - Uber die Strö
mungen in unserer Musik(Nagel), BfHK 
17. 7 f. - Mehr moderne Musik fürs 
moderne tägliche Leben. (Oehmichen), 
DS 5, 22. - Musikalische Fiktionen 
(Pisling), S 71, 13. - Musikal. Streit~ 
züge im Westen (Privaloff), RusskaYa 
MuzykalnaYa Gazeta, Petersburg 1912, 
41 ff. - La creazione lirica degli Slavi 
(Privaloff), RusskaYa MuzykaljnaYa Ga
zeta, Petersburg 1913, 6 ff. - Deutsches 
Musikleben i. J. 1813 (Prümers), DS 5, 
19 f. - The music ofthe first two Stuarts 
(Pulver), MN 44,1162. - Nachdenkliches 
(Rabich), BfHK 17, 6. - La musica 
profana en el reinado de Carlos I (de 
Roda), Revista Musical, Bilbao 4, 9. 11. 
- Die Krise der französischen Musik. 
(Rubin er), Kölnische Ztg. 17. Aug. 1912. 
- Schwedische Musik der Gegenwart 
(SauI), NMZ 34, 18. - Ist Musik Luxus? 
(Schlegel), AMZ 40, 16. - Der Stil in 
der Musik (Schünemann), AMZ 40, 22/23. 
- Neue Methoden im Musikbehieb. 
(Spanuth), S 71, 16. - Fortschritt und 
schöpferische Funktion (Tiessen), AMZ 
40, 22/23. 

Musikbibliotheken. De Bibliothek der 
Maatschappij tot Bevordering' der To:m
kunst. (van Dokkum), Cae 70, 3. - Die 
Musikalischen Volksbibliotheken in 
Deutschland u. Österreich. (Marsop), 
MpZ 2, 12. 

Musikdrama s. Oper. 
Musiker. Artists - or Artisans? (Blunt), 

MSt 1, 23. - Das poetische Empfindungs
leben des reproduzierenden Musikers. 
(Canstatt), NMZ 34, 13. - The musician 
in fiction (Montagu-Nathan), MSt 1, 14. 
- Musiker-Romane (Prümers), NZM 80, 
17. 

Musikfeste (s. a. Bedin). - Music festi
vals in general and a Beethoven festival 
(Niecks),MMR43,508.- Anhal tis c hes 
Musikfest (Hamann), DMMZ 35, 19 u. 
(Klanert), AMZ 40, 19 u. (Spannth), S 
71, 19. - Het muziekfeest der Neder
landsche tonkunstenaarsvereeniging te 
Arnhem. Cae 70, 6. - Deutsches 

• Musikfest J uni1913 in B e r I i n (Schaub), 
DMZ 44, 18. - Die Berliner Bach
Beethoven - Brahms-vVoche. (Schwers), 
AMZ 40, 18. - Beethoven-Fest des 
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Caecilienvereins in Bern. S. MZ 53, .14'1 
-Beethovenfeier in Bonn (Hagemann), 
DMMZ 35, 19 u. (Tischer), RMZ 14, 18. 
- Maifestspiele in C h e m ni t z (Stolz), 
DMMZ 35, 19. - 48. Tonkünstlerfest d. 
Allg. Deutschen Musikvereins in Jena 
Mk 12, 17 u. (Kaiser), NZM 80, 24 u. 
(Louis), Mk 12, 19. - !II. ostpreuß. - in 
in Kön igsberg (Kamienski), AMZ 40, 
22/23 u. Mk 12, 18 u. (Wallfisch), DMZ 
44, 22. - Das Mainzer Händel-Bach
Fest der Kaiserin Friedrich - Stiftung 
(Lessmann), AMZ 40, 24, - 9. Badisches 
Sängerbundesfest in M an nh e i m (Mack), 
DS 5,21. - Das Meininger Musikfest 
(Paulke), S 71, 15 u. DMMZ 35, 15. -
IV. BayerischesMusikfest inNürn berg. 
(Wildbrett), AMZ 40, 21 u. NZM 80, 21. 
- Das 1. Pos e n e r Musikfest (Kindler), 
DMMZ 35, 22. - Die XIV. Tagung des 
Schweizer Tonkünstlervereins in S t. 
Gallen (Trapp), Mk 12, 19. - Saint
Saens-Fest in V e v e y DMMZ 35, 23 u. 
SMZ 53, 19. 

Musikgeschichte.· Einige Ideen über M. 
im allgemeinen u. die russische im be
sonderen. (Fa toff) , RusskaYaMuzykal
naYa Gazeta, Petersburg 1912, 40. - Ex
perimen telleM usikgeschich te(Schering), 
ZIMG14,8. 

Musikinstrumente· (s. a. Museen). -
Die M.-Industrie auf der Int. Baufach
Ausstellung zu Leipzig (Daehne), ZfI 
33, 27. - Zur Geschichte der Musik
instrumenten - Industrie in Markneu
kirchen (Martell), MIZ 23, 36. 

Musikkongresse. III. Congresso Nacional 
de Musica sagrada. MSH 6, 1 ff. -
9. Generalversammlung des Verbandes 
der Deutschen Musiklehrerinnen zu 
Posen, Pfingsten 1913. (Leo), AMZ 40, 
21. - Der 1. Internationale musikpä
dagogische Kongreß in Berlin: NZM 
80, 15. - (Draber), NMZ 34, 14. - Vom 
1. Internationalen Musikpädagogischen 
Kongreß in Berlin (Laugwitz), sn, 14. -
(Mayer), MpZ 3, 1. - (Morsch), MpB 36, 
7 f. - (Rasch u. Misch), AMZ 40, 14. -
(Schaub) DMZ 44, 15 ff. - (WetzeI), 
Mk 12, 14. 

Musikkritik (s. a. Musikvereinigungen). 
- La critique musicale dans les »revues« 
du XVIII siecle (Cucuel) L'Annee musi
cale, Paris 1912. 

Musikschulen. Musicallnstitutions in 
Russia. ZIMG 14, 7. - Petersburger 
Konservatorium 1862-1912, RusskaYa 
Muzykalna'ia Gazeta 1912, 51. 

Musikunterricht (s. a. Juristisches, Kir
chenmusik, Klavier, Musikkongresse). -
Staatliche Musiklehrer-Prüfung. (G. T), 
RMZ 14, 15. - Un rinnovamento negli 
studi d' Armonia e Contrappunto (Bas 

e PagelJa), Santa Cecilia, Torino 14, 
4 f. - Zurückweisung einiger Einwände 
gegen die Tonwortmethode (Eitz), Sti 
7, 7 f. - The training of the memory 
(Fowles), The Music Student London 
5, 10. - 9. Generalversammlung des 
Verbandes der Deutschen Musiklehrer
innen (Leo), NMZ 34 17. - Ear-training 
the teaching of the minor mode (Mac
pherson), MN 44, 1160. - Zur Prüfungs
ordnung für Musiklehrende in Sachsen 
(Paul), AMZ 40, 14. - Musical children 
two hundred years aga (Penrith) "The 
Music Student, London 5, 10. - Uber 
musikalische Bildung (Schering), DMMZ 
35, 18. - Musikpädagogische Betrach
tungen (Soenik), S 71,20. - .St.aatlich 
geprüfte« Musiklehrer u. Musiklehrer
innen (Urbach), NMZ 34, 17. 

Musikvereinigungen. Organist's asso
ciations MN 44, 1161. - Zum 50jährigen 
Jubiläum des »Caecilienvel'eins d. Stadt 
Beru«. (Brand), SMZ 53, 13. - Der 
Verband der konzertierenden Künstler 
Deutschlands. (Eccarius - Sie ber), SMZ 
53,11. - Der Verband deutscher Musik
kritiker (Kamienski), Mk 12, 17 u. (Stein), 
Mk 12, 19. - Mit der Berliner Sing
akademie in Italien (Schwers) AMZ 40, 
21. - Die Jenaer Tonkünstler-Ver
sammlung d. Allg. Deutsch. Musikver-
eins (Schwers), AMZ 40, 24. _ 

Naaff, Ant. Aug., s. Lied. 
Nadel, Arno, s. Besprechungen. 
Nagel, Wilibald,s.Besprechungen,Brahms, 

Chorgesang, Musik, Oper, Wagner.' 
Neißer, Arthur, s. Oper. 
Neufeldt, Ernst, s. Besprechungen. 
Newman, Ernest, s. Wolff. 
Nicolai, Otto, als Kirchenmusiker CEK 

27, 3. 
Niecks, Frederick, s. Musikfeste, Tempo. 
Niggli,A., s. Besprechungen, Draeseke. 
Noten. Die Aufdeckung unbekannter 

Vorzüge unserer Notenschrift (Ergo" 
MpB 36, 7f. - Braille's Musikschrift
system für Blinde (Fischer), NMZ 34,13. 

Oehmichen, Rich., s. Musik. 
Oper. Russian National Opera in New 

York, ZIMG 14, 8. - 1Jber Geschichte 
und Wesen des Musikdramas (Anton), 
DMMZ 35, 19. - Sobre la opera espa
fiola (ArenaI), Revista musical, Bilbao 
4, 11. - »Kino und Oper« (Dittmer), 
AMZ 40, 15. - Striche (Dubitzky), Me 
4, 7f. - Gorter: Der Paria (Fischer), 
AMZ 40, 14. - Das Volk im Drama 
(Heuß), NZM 80, 16. - Tschechische 
Opernmusik (LaBte), Me 4, 10. - Om 
operans möjlighter som Konstform 
(Launis), TM 3, 7. - Die Entwicklung 
des Musik-Lustspiels (Mauke), Vorwärts, 
Berlin 27. März u. 4. April 1913. - Der 
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Weg der O. (Nagel), Mk 12, 13. -I Orgel. Organ music, MN 44, 1164.
Opernnovitäten in Montecarlo u. Nizz:t'1 O~ze organisten .in het einde- de!. Ze-
(Neißer), AMZ 40, 16. - The operahc shende en begm der Zeventlende 
problem (Parker), MT 54, 844. - Die Eeun (EnschedQ), Cae 70, 6. - Notes 
Oper (Schattmann), AMZ 40, 22/23. - on organs at Windsor Castle (Freeman), 
Die Oper an den badischen Höfen des MT 54, 843. - Pedal prolongation 
17. u. 18. Jahrhunderts (Schiedermair), (Mansfield), Ch 4, 40. - Orchestrale 
SIMG 14, 3f. - Opernreform (Schulz- Begriffsverwirrung im Orgelbau (Rupp), 
Dornburg), RMZ 12, 15. - .Il Gioca- ZfI 33, 21. - Gegen die sogenannte 
tore< [L. Vinci?] (Sonneck), MAut 1913 .EIsäss. - neudeutsche Orgelreformc 
Apr. - Die O. der • Dollat;jägerc [Forts.] (Weigle), ZfI 33, 22. 
(Spanuth), S 71, 19. - Die Gefahren Osterrieth, Arnim, s. Konzert. 
unseres Opernschaffens (Steinitzer), Paganini, Niccolo. Ein Bildnis P. 's 
AMZ 40, 22/23. - Unser Opernspiel- (Hepworth), zn 33, 18. - P. als Mensch 
plan (Storck), AMZ 40, 19 f. - Refle- u. Sonderling (Kohut), DMZ 44, 15. 
xionessobre la opera espafiola (Zubialde), Pagella, G., s. Musikunterricht. 
Revista musical, Bilbao 4, 10. - Paisiello, Giovanni. P.'s .Barbiere di 
Uraufführungen: Bienstock: .Zu- Siviglia«, Neuaufführung zu Berlin 
leima. (Schweikert), NMZ 34, 12. - (Misch), AMZ 40, 18. 
Charpentier: Julien (Pougin), M 79, Palestrina, Giov. Pierluigi da. GEl 38, 
23. d' Al b ert: .Liebesketten< 5 ff. - Messe und Madrigal bei P. 
(Schmid), BfHK 17,6. - de Guridi: (Widmann), CO 48, 5. 
Mirentxu (J. S.), RMC 10, 109. - Doh- Parent, Hortense .. Mitteilungen über die 
nanyi: .Tante Simonae (Ras()h), AMZ musikpädagogische Tätigkeit von P. 
40,16.- Dra e seke: .Merline (Rentseh), (Rhenius), MpB- 36, 7. 
S 71, 18. - Fa ure: Penelope (Bou- Paris. Das Theater Astruc (Farga), Me 
langer), M 79, 11 u. (Möller), AMZ 40, 4, 8. - La musique et le tbeatre aux 
12 u. (Neißer), NZM 80, 12/13. - Fev- Salons du Grand-Palais (Le Senne), M 
ri e r: Carmosine (Pougin), M 79, 9. - 79, 15 ff. 
Giehl: DerLiebeskrug,RMZ 14,12.- Parker, D. C., s. Hofmannsthai, Oper, 
Gunsb 0 urg: • Venise< (Möller), AMZ Smetana. 
40, 12 u. (Neißer), NZM 80, 12/13. - Passionsspiel. Das Donaueschinger P. 
Ko en ne c k e: .Der fahrend Schüler (Trompe), CO 48, 5. 
im Paradeise (Schweikert), NMZ 34, 12. Paul, Ernst, s. Musikunterricht. 
- Komauer: .Frau Holde. (Schuch), Paulke, Karl, s. Musikfeste. 
NMZ 34, 14 u. (Schuch) NZM 80, 14. - Penrith, David, s. Musikunterricht. 
La uni s: >Seitsemän veljestä< (Funtek), Petersburg s. a. Musikschulen. 
TM 3, 7. - Leroux: Le Carillonneur Pfitzner, Hans .• Der arme Heinrich. in 
(Möller), AMZ 40, 16 u. (Pougin), M 79, München (Schwartz), NMZ 34, 17. 
12. - Massenet: Panurge (Pougin), Piccaver, Alfred, (Andro) NMZ 34, 13. 
M 79, 18. - Montemezzi: .L'Amore Pisling, Siegmund, s. Musik. 
dei tre Re« (Neißer), NZM 80, 16 u. Plaß, Ludwig, s. Posaunen. 
AMZ 40, 17. Pahissa: Gala Pohl, L., s. Draeseke. 
Placidia (J. S.), RMC 10, 109. - Posaunen. Was die Geschichte der Po-
Puccini: Das Mädchen aus dem gold- saunen lehrt. (PlaB), AMZ 40, 14f. 
nen Weste!]. (Ras eh) , AMZ 40, 14 u. Pougin, Arthur, s. Oper, Streichinstru-
(Schwabe), SMZ 53, 14. - Ropartz: mente. 
Le Pays (Pougin), M79, 16. - Schre- Prietzel, A., s. Juristisches. 
k er: .Das Spielwerk u. die Prinzessin< Privaloff, N. J., s. Musik. 
(Eberts), NMZ 34, 15 u. (Fleischmann), Prod'homme, J.-G., s. Berlioz, Bespre-
DMMZ 35, 14 u. (Helm), NZM 80, 14 u. chungen. 
(Hoffmann), NMZ 34, 15 u. (Scherber), Programmusik. The problem of - (Cal-
S 71, 12 u. (Schlemüller), S 71, 12 u. vocoressi), MT 54, 844: 
(Specht), Me 4, 6 u. (v. Wymetal), AMZ Prümers, Adolf, s. Kantor, Konzert, Musik, 
40,13. - W oIff: .Der Heilige< (Müller- Musiker. 
Hartmann), AMZ 40, 18 u. NMZ 34, 17 Prunieres, Henry, s. Cambefort. 
u. (Krause), RMZ 14, 18 u. (Spanuth), Puccini, Giacomo. • Wie ich Deutsch-
S 71, 17. - Z i c hy: Rodosto (Riesen- land erlebte ... DMZ 44, 16. 
feld) AMZ 40, 20. Pulver, Jeffrey, s. Musik. 

Operette. Die klassische O. (Lafite), Me .Quaestiones in musicae, ihre Quelle 
4,8. und ihr Verfasser, GEl 38, 5f. 

Orchester. Studi di orchestrazione (Tor- Quist, A., s. Schundliteratur. 
chi), RMI 20, 2. Rabich, Franz, s. Gesang, Musik. 



Rasch Hug<:>, s. Musikkongresse, Oper. 
Redh~rdt, Willy, s. Weber. 
Regel', Max, Schillings, Strauß und 

die deutsche sinfonische Musik (Hasse), 
RMZ 14, 23/24. 

Reichardt, J. T., s. a. Goethe. 
Reichelt, Johannes, s. Wagner. 
Reichenbach, B., s. Chorgesang. 
Reinecke, W., s. Gesang. 
Reinhart, H., s. Klose. 
Rensing, Gregor, s. Kirchenmusik. 
Rentsch, Arno, s. Oper. 
Rethi, L., s. Gesang. 
Reti, Rudolf, s. Harmonie. 
Rhenius, W., s. Parent. 
Richard, August, s. Chorgesang, Dirigieren. 
Richter, Hans. NMZ 80, 14. - 10. K.) 

DMMZ 35, 14. - (Sche.1'ber) S 71, 15. 
-' (Specht), Me 4, 7. 

Riemann, Hugo, s. Solmisation, Tanz. 
Riesenfeld, Paul, s. Breslau, Oper, Sym-

bolik. 
Rietsch, Heinrich, s. Mozart. 
Roda, C. de, s. Musik. 
Rom. Musica e Musicisti in Roma 1750-

1850 (Ill (Celani), RMI 20, 1. 
RosenthaI, Friedrich, s. Besprechungen. 
Rousseau, Jean-Jaques. ~. musicista 

(D'Angeli), CM 17, 3ff. 
Rubiner, Ludwig, s. Musik. 
Rückblicke. La musique franyaise en 

1912 (Chantavoine), L'Annee musicale, 
Paris 1912. 

Rupp, J. F.Emil, s. Besprechungen, Orgel. 
Ru skin , John, Brantwood and music 

(C. T. C.), Ch4, 40. 
Rust, Friedr. Wilh. Le cas Rust (d'Indy), 

SIM 9, 4. 
Rychnovsky, Ernst, s. Besprechungen. 
Sacchetti, L. A., s. Weber. 
Saint-Saens, s. a. Musikfeste. 
Sampson, Brook" s. Bach. 
Saul, Felix, s. Musik. 
Schachleiter, Alban, s. Kirchenmusik. 
Schattmann, Alfred, s. Oper. 
Schaub, Hans F., s. Musikfeste, Musik

kongresse. 
Scherber, Ferdinand', s. Bruckner, Oper, 

Richter. • 
Schering , Arnold, s. Besprechungen, 

Musikfeste, Musikgeschichte. 
Schiedermair, Ludwig, s. Oper. 
Schillings, Max, s. a. Reger. 
Schirm, Erik, s. Blasinstrumente. 
Schlegel, Arthur, s. Musik. 
Schlemüller, Rugo, s. Chorgesang, OP.er. 
Schlenke, s. Gesang. 
Schmeck, A., s. Kirchenmusik. 
Schmid, Otto, s. Miltiz, Oper. 
Schmidkunz, Hans, s. Gesang. 
Schmidl, Leopold, s. Juristisches. 
Schneider, Max, s. Bach. 
Schönberg, Arnold. Sch.'s »Gurrelieder« 
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(Brandt), To 17, 9. - Sch.'s Basso Con
tinuo (Graf), S 71, 14. - Auseinander
setzung mit Sch. (Specht), Me 4, 7. -
Schönberg contra Schönberg (Fleisch
mann), RMZ 14, 12. - Gurre-Lieder 
(Stefan),. NMZ 34, 13. - Lärm beiSch. 
(Stefan), NMZ 34, 15. 

Scholz, Herrmann, s. Chorgesang. 
SChreker, Franz. (Segnitz) , NZM 80, 6. 
Schubert, Franz, s. a. Beethoven. 
Schuch, Julius, s. Oper. 
Schünemann, Georg, s. Musik. 
Schulgesang, s. Gesang. 
Schulz-Dornburg, Rudolf, s. Oper. 
Schumann, Rob., et la revolution de 

1848 (Tiersot), SIM 9, 4. 
Schumann, Wolfgang, s. Jaques-Dalcroze. 
Schundliteratur. Gegen die Musik-Sch. 

(Quist), Die Volks wacht , Breslau 26., 
30. Jan. u. 2. Febr. 1913. 

Schwabe, Friedrich, s. Oper. 
Schwartz, Heinrich, s. Chopin, Pfitzner. 
Schweikert, F., s. Oper. 
Schwers, Paul, s. Berlin, Musikfeste, 

Musikvereinigungen, Seidl. 
Scott, Marion M., s. Kammermusik. 
Sedgwick, Daniel, hymnologist, Ch 4, 40. 
Segnitz, Eugen, s. Schrekel'. 
Seidl, Arthur. (Schwers), AMZ 40, 22/23. 
Seydel, Martin, s. Gesang. 
Sgambati, Giov. (A. W. J. K.), DMZ44, 

21 u. (Unger), Mk 12, 18 u. NZM 80,19. 
Shaw, G. Bernard, s. Händel. 
Sinding, Christian, s. Christiania. 
Sinfonie (s. a. Reger). Le Origini della 

Sinfonia (Torrefranca), RMI 20, 2. 
Silbermann , Gottfried. (Görner), SMZ 

53, 12. 
Sinnbilder, s. Symbolik. 
Smetana. The W ork of. S. (Parker), The 

Music Student, London 5, 10. 
Socnik, H. E., s. Musikunterricht. 
Solmisation. Te Ta T'I) Tw und NoEANe 

(Riemann), ZIMG 14, 9. 
Sonate, s. a. Violine. 
Sonneck, O. G., s. Oper. 
Soziale Fragen, s. Juristisches. 
Spanuth, August, s. Musik, Musikfeste, 

Oper. ' 
Specht, Rich., s. Oper, Richter, Schön-

berg. 
Spiro, Friedrich, s. Bach. 
Springer, Gisela. (Draber), NMZ 34, 13. 
Springer, Hermann, s. Bach. 
Springer, Max, s. Kirchenmusik. 
Stainer, Cecie, s. Besprechungen. 
Stefan, Paul, s. Schönberg. . 
Stein, Rich. R., s. Juristisches, Musik

vereinigungen. 
Steinitzer, Max, s. Berlioz, Besprechungen, 

Oper. 
Stern, Alfred, s. Besprechungen. 
Stimme s. Gesang. 
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Storck, KarI, s. Hebbel, Oper. 
straßburg. Vom Straßburger Musikle ben. 

Rückblick (Altmann) , NMZ 34, 13. -
Die Musikpfiege am Straßburger Münster 
von 1681-1789 (Goehlinger), CaeciIia, 
Straßburg 12, 12. 

Strauß, Rich. (s. a. Reger). Neues von 
S., DMMZ 35, 17. 

Stravinsky, Igor. (Montagu - Nathan), 
MSt 1,16. 

Streichinstrumente. La lutherie franyaise 
(Pougin), M 79, 21. 

Symbolik. Alte italienische Sinnbilder 
der Musik (Riesenfeld), NMZ 34, 12. 

Takt. Das Wesen des Taktes (Dubitzky), 
Sti 7, 8. 

Tanz. Die rhythmische Struktur der 
Basses dances der Handschrift 9085 der 
Brüsseler Kgl. Bibliothek (Riemann), 
SIMG 14, 3. 

Tempo. T. rubato from the aesthetic 
point of view (Niecks) , MMR 43, 509. 

Terry, Oharles Sanford, MT 54, 844. 
Text. Fromme Texte (Thilo), DAS 1913, 

50. 
Thilo, Emil, s. Text. 
Thomas-San-Galli, W. A., s. Beethoven. 
Tiessen, Heinz, s. Musik. 
Tiersot, Julien, s. Schumann. 
Tischer, Gerh., s. Ohorgesang, Juristisches, 

Musikfeste. 
Torchi, Luigi,s. Orchester. 
Torrefranca, Fausto, s. Sinfonie. 
Torri, L., s. Meyerbeer, Mozart. 
Tornius, Valerian, s. Goethe. 
Tovey, Donald Francis. (J. H. G. B.), 

lVISt 1, 19 u. (Busch), RMZ 14, 13. 
Trampe, Adolf, s. Kirchenmusik, Passions-

spiel. . 
Trapp, Eduard, s. Musikfeste. 
TresseI, J. M., s. Kirchenmusik. 
Ulrich, Bernhard, s. Gesang. 
Unger, Max,s. Sgambati. 
Unglaube, Richard, s. Kirchenmusik. 
Urbach, Otto, s. Draeseke, Musikunter-

richt. 
Vatielli, Francesco, s. Corelli. 
Verdi, Gius. Composer, patriot and 

philanthropist (Cummings), MSt 1, 15. -
Cingue lettere inedite (Gandolfi), RMI 
20, 1. 

Vinci, Leonardo, s. a. Oper. 
Violine. Publikum, werde hart! Ent

deckungen ... im Geigenbau (Honold), 
NMZ 34, 12. - Neue Meistergeigen 

(Klanert), DMl\fZ 35, 18. - Altitalienische 
Geigen und moderne Geigenbaukunst 
(Meißner), DMMZ 35, 15. - Pädago
gische Gesichtspunkte beim Violin
studium (Mittelmann) , MpZ .2,12 f. -
The sonata for Violin and Pianoforte 
(Walthew), The Music Student, London 
5, 10. - Things every young violinist 
should know (Winn). lVISt 1, 14. 

Vivell, Coelestin, s. Besprechungen. 
Vogeleis, M., s. Lied. 
Volbach, Fritz, s. Akustik. 
Volkslied, s. Lied. 
Volksmusik. L'ame du Folk-lore musical 

(Westharp), RMI 20, 1. 
Waagen, Hildebrand, s. Kirchenmusik. 
Wagner, Rich. i ). 

Wallfisch, J. H., s. Musikfeste. 
Wallner, Hans Maria. OMZ 21, 18.' 
Walter, H., s. Gesang. 
Walthew, Richard H., s. Violine. 
Webb, F. Gilbert, ·s. Kammermusik. 
Weber, Kar! Maria v. (Bie), lVlk 12, 13. -

W.'s erste Polemik (Redhardt), AMZ 40', 
17. - "iV. in der modernen Opernmusik 
(Sacchetti), Russkala Muzykalnala Ga
zeta, Petersburg 1913, 2. 

Weigle, G. F., s. Orgel. 
Wehle, Gerh. F., s. Kämpf. 
Weingartner, Felix, s. Applaus. 
Weingartner, Felix. W.'s künstlerisches 

Bekenntnis (IsteI), NZM 80, 22. -
(Klanert), DMMZ 35, 23. 

Weiß mann, Adolf, s. Beethoven. 
"iVerner, Karl, s. Chorgesang. 
Wernert, A, s. Boel1mann. 
Westharp, Alfred, s. Volksmusik. 
Wettsingen, s. Chorgesang. 
Wetzel, Hermann, s. Musikkongresse. 
Widmann, Wilhelm, s. Palestrina. 
Wien, s. a. Kirchenmusik. 
Wildbrett, Adolf, s. Musikfeste. 
Wilkinson, Charles W., s. Beethoven, 

Godard, Liszt. 
Wilhnann, Franz E., s. Draeseke. 
Winn,. Edith L., s. Violine. 
Witt, Wilhelm de, s. Lied. 
Wol:lf, Erich J. W.'s songs (Newman). 

MT 54, 843. 
Woltereck, K., s. Goethe. 
WoodaIl, Doris. (J. H. G. B.), MSt 1, 15. 
Wymetal, Wilhelm v., s. Oper. 
Zador, Desidol', s. Gesang. 
Zimmermann, Felix, s. Draeseke. 
Zubialde, J., s. Oper. 

1) Die nächste Zeitschriftenschau wird Wagner allein gewidmet sein .. 
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Misoellanea. 
More than usual interest attached to this year's annual performance of 

Händel's "Messiah" at thc Albert Hall, for it was the hundredth time that 
the oratorio had been sung by the Royal Choral Society. As usual on 
these occasions, there was an enormous audience that followed each number 
with sustained attention. One could not help meditating on the potency of 
a work which, written in 1742, could attract seven or eight thousand people 
in 1913; especially when one considers the extraordinary change in social 
conditions 'and in modes of thought which has taken pI ace during the last 
hundred and seventy years. Of late years large sums of money have been 
spent to establish grand opera in Ollr midst, and reams have been written 
on the necessity of our having a National Opera; but, looking at the huge 
audience of the Albert Hall, one cannot help feeling a suspicion that ora
torio really represents the natural musical expression of the English people, 
and that it does so because it voices the generalearnestness and serious out
look of the nation. It would seem as though Handel's artistic endeavours 
epitomised the whole question. From 1705 to 1738 he devoted his greatest 
energies to making opera popular in this country. His endeavour ended in 
a stroke of paralysis and his being made a bankrupt. Then, at the age of 
53, he turned seriously to oratorio, and from that moment he began to build 
his great reputation. -- Another point with regard to the centenary per
formance is the evidence of breaking away from the traditional interpreta
tions of the latter part of the XIX. century. When large choirs began to 
be formed the :first dif:ficulty to overcome was unsteadiness of attack. It was 
feIt that this was peculiarly destructive to Handel's music, the chief character
istics of which are solidity and directness of expression. The attainment of 
precision became consequently the chief aim of conductors, and it was pur
sued with an ardour that resulted in the setting up of wh at might be termed 
military vocalism. At the same time it was thought irreverent for the solo
ists to induIge in any emotional licence. The alienation of the public from 
the old school of oratorio has been largely owing to the stiffness and rigidity 

Z. d. IlIIG. XIV. 27 



356 F. Gilbert Webb, Miscellanea. 

which had become stereotyped in the works and their renderings. Another 
cause contributing to· the withdrawal of public approval i8 the remarkable I 
change of religious sentiment, and particularly the point of view from which, 
the Deity is regarded. The old prevalent idea of a Deity rejoicing in the 
torments of the wicked has given place to the conception of an Almighty 
Being of infinite compassion. The old oratorios, nearly all based upon Old 
Testament subjects, preserved the figure of the God of Vengeance, and by 
so doing became out of touch with advanced sentiment. It is curious to 
note in this change of outlook how universal is the habit of man in all ages 
to judge by his own practices. The wise and experienced now perceive that 
law-breakers are to be pitied because their actions are deEtructive of all that 
makes for true happiness in themselves and others, and that it is more satis
factory to re claim than to punish. So modern man invests his Deity with 
the attributes exemplified by Ohrist. This attitude of mind naturally supplies 
the foundation of the modern conception of sacred music and its interpreta-
tion. Both must be essentially human. When all these things are considered 
the coritinued popularity of Handel's "Messiah" can only be attributed to 
the innate expressiveness of the music, and the greater vitality with whiGh it 
is now perfonned. The music was written on the lines of its period; that 
is to say, Handel was content if the first phrase of the song 01' chorus ex
pressed truly the sentiment of the text. After that, musical considerations 
were paramount, and the word was the slave to the note. Handel's genius 
however enabled hirn to find the' musical equivalent of the spirit of his text 
with a fidelity which has Dever beeD surpassed. One of the most convinc-
ing proofs of this is the opening sentence of "I know that my Redeemer 
liveth". No musical intervals could express more completely the assurance 
of faith. The oratorio is full of such inspirations, and it is the truth of 
these musical sentences which has caused the work to appeal to all sorts 
and conditions of men in succeeding generations. -- The centenary per
formance of the "Messiah" at the Albert Hall, was, according to the practice 
of the Royal Ohoral Society, given with Handel's aGGompaniments only; that 
is to say, without the extra instrumental wind parts written by Mozart and 
added to by Oosta. The effect is certainly more devotion al and more con-
sistent with the character of the work; and with so powerful an organ as 
that at the Albert Hall there is no lack of force for the crescendos and the 
fortissimo passages. This restoration is one of the good things which Sir 
Frederick Bridge has done during his direction of the Royal Ohoral Society. 

The action of the "EthiGal ChurGh" :i.n writing its own text to Palestrina's 
Mass is unreservedly to be deplored. Man has afforded no greater proof of 
his spirituality than his conception of a service in which he shall be brought 
into intimate communion with his Redeemer. His dependence, gratitude, 
and praise have no greater, deeper, 01' more uplifting expression than in the 
service commemorative of the last Supper. To every reverential mind, of 
whatever religious belief, the Mass is a sacredthing, and any music that . 
has been associated with it for centuries should surely be regarded as hallowed. 
To the Ohurch of Rome this particular Mass by Palestrina is peculiarly 
sacred, for it marked the clearing away of unworthy church music and the 
recognition and inauguration of a purer style. The essence ofthe Mass is 
lts appeal to a personal Saviour; the appeal of the Ethical Ohurch is to men 
to be their own saviours. 
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This year we have arrived at the hundredth anniversary of "'Wagner's 
birth, and, tl:ianks to the rapid progress of music of late years in develop
ment and disintegration, we are now in a position to fairly estimate his 
achievements. What he accomplished is too weIl known to musicians to 
justify more than passing reference; but while he has more 01' less influenced 
every operatic writer, it is disappointing to :find that the fundamental prin
ciple of his greatness has been ignored,-the principle that no great work 
can be built up unless it is pe1'meated by same lofty and noble idea. Patrio
tism is the animating force of "Rienzi". Altruism, exempli:fied by woman's, 
devotion, i8 the basis of "The Flying Dutchman". The eternal struggle be
tween the spiritual and the sen8uous, and the triumph of the spiritual, is 
the theme of "Tannhäuser" . The exploitation of a beautiful legend on the 
innate force of goodness is set forth in "Lohengrin". The tragedy of'love 
has never been more powerfully expre8sed than in "Tristan aud 1solda". 
"Die Meistersinger" is a monument to the triumph of the new over the old 
and to the power of truth in art. The "Ring" might be described as a, 
Morality play, setting forth the debasing influence of the worship of gold 
and temporal power. And "Parsival" climbs with boldness to a spiritual 
height never before or since attempted. Yet, with this splendid lesson before 
them, the majority of foreign operatic composers have gone to the lowest 
dregs of society to find characters to deck with the flowers of their genius. 
It is true that some of these sordid librettos have, thanks to the power of 
the music, achieved notoriety; but success has been won in equal proportion 
by librettos presenting a cleaner bill, such for example as Humperdinck's 
"Hänsel and Gretel". The most successful of Puccini's operas i8 the one 
with the cleanest story, "Madama Butterfly". An interesting article on 
Wagner's prose works appeared lately in the "Musical Times" , and in this 
it was said:-"Music meant little 01' nothing to Wagner, unless it spoke 
directly of humanity and to humanity .... It was precisely in this broaden
ing of the Beethovenian spirit and design, this conversion of them into in
struments capable of expressing every ambition which mankind can feel that 
he opened out such enormous possibilities in music. It can hardly be said 
that a tenth of these new possibilities have been realised since his death". 
Wagner dealt with the elements which raise man above the animal; other 
operatic composers, with strange perversity, deal with the elements that de
base humanity to the animal's level. 

The only people who really seem to appreciate death and revel in its 
ravages are operatic composers. To them death is an absolute necessity. 
This has been specially evident lately at Covent Garden, where in the presenta
tion in one week of six operas and music-dramas fourteen deaths were pre
sented for the entertainment of the audience. Not a single hero 01' heroine 
of any of the works performed in that week survived. Truly, death is the 
composer's greatest friend. Sometimes however operatic writers are prone, 
doubtless out of gratitude, to linger too long with the King of Terrors. It 
is of course rank heresy to hint that Wagner does so in "Tristan and 1sol
da", but there can be no question that the hero's successive attacks of de
lirium in the last act stay the dramatic action. It is true that Kurwenal 
is such a hopelessly bad nurse that he constantly disturbs his patient, but, 
all the same, Tristan should die quicker. Wagner, having made this mis
take, provides some excuse for his disciple Humperdinck to fall into the same 
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error in the last aet of his "King's Children". Here however the consequences 
are more serious, for Humperdinck does not follow his death scene by a great 
dimax as Wagner does in "Tristan" . JHoreover it seems unnecessary that 
when the Prinee and the Goose-Girl are apparently dying from starvation 
they should be given a poisoned loaf. It savours of pathetie extravaganee. 
Then when their friend the Minstrel enters, it takes hirn a eonsiderable time 
to find the dead ehildren, and he is yet longer in delivering a funeral ora
tion over their bodies. And after this there is the arrival of abier, the 
plaeing of the ehildren thereon, and the formation of a funeral proeession, 
on whieh scene the eurtain falls. It is all very pathetie and the musie is 
very tender, but unfortunately it kills the opera. It leaves the impression 
of weariness instead of lively sympathy. If Humperdinek eould only be in
dueed to eondense this last aet I believe "King's Ohildren" would be taken 
to the hearts of the English people, for the first aet is a eharming idyll and 
the seeond is typieal German comic opera with a dramatie elose. It should 
be added that quite a feature of the elose of the seeond aet at Oovent Garden 
was the eomposed behaviour of the Goose-Girl's geese. The assured manner 
with whieh they eame down to the foot-lights and and gazed at the house, 
-apparently in seareh of friends, was a triumph of Nature over art. 

One of the chief eharaeteristies of all Eastern musie is its monotony. 
The great aim of the Eastern instrumentalist is to exereise a kind of m8S
mericeffeet on his listeners, to induee a lethargie frame of mind which in 
his estimation will be specially receptive to the influence of his music. He 
is quite content therefore, when accompanying a singer, to repeat the same 
phrase and rhythm ad infinitum, and the singers, except in narrative songs 
corresponding to our old English ballads, ineline to the same method to secure 
attention. The system is pursued even in aecompanying dance-musie. ~Mono
tony indeed is the fundamental element of all Eastern rnusir;, and psycho
logically it refleets the influenee of the climate and the dreamy romanticism 
which dominates all where the sun shines so fiercely. This monotony pre
sents one of the greatest difficulties to the Western composer who would 
use Eastern seales and idioms. The more suecessfully he avoids it, the less 
is his music truly Eastern. 

The British mind has such an absorbent and assimilative capacity that 
it has acquired an uneonscious habit of judging all subjects by its own 
standard of appropriateness and propriety. A striking proof of this insular 
peculiarity is seen in the way we pronounce the names of Oontinental cities, 
which we anglicise with complacent effrontery. Until recently musicians ad
opted the same calm procedure in their interpretation offoreign music. 
Even now it is not uncommon to find instrumentalists and vocalists making 
no endeavour to suggest in their performances the national idiom of the 
music they play or sing. The visits of foreign orr;hestras, apart from the 
tendeney to promote international brotherhood, are very valuable, for the 
performances make elear that the point of view of other countries differs 
materially from our own; and, although we may not approve of foreign read
ings aIid have good reason for preferring our own, the fact remains that 
each composer's temperament must govern his mode of expression, and that 
before the notes are eommitted to paper they are heard in his head, ment
ally associated elosely with effeets peeuliar to his own point of view. It is 
true that the greater the music the less nationality it possesses, beeause it 
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expresses faithfully the fundamental phases of emotion common to humanity; 
but all music which can be classified as characteristic depends largely for its 
effects on the listener's being impresRed with the fact that there is present 
a distindive difference of thought and manner as compared with his own. 

It is also one of the peculiarities of the British race that the large major,.. 
ity regard art as a luxury rather than a necessity of social life. Yet there 
is scarcely a home worthy of the name where art does not enter and in more 
or less degree contribute to its welfare. True art is the expression of those 
finer qualities of the mind which distinguish the human intellect from the 
instincts of the animal. Wherever a beautiful thing is found it exercises a 
re:fining influence, and cultivates the perception of delicacy, the signi:ficance 
01' colour, the sense 01' balance and appropriateness 01' form; in short, all 
the attributes which lie at the base of what we term rationality-that which 
is swe.et and wholesome and good. Of all arts, that 01' imparting significance 
to harmonious sounds, which is the true definition of real music, is the most 
ethereal 01' which the human mind is capable. Practically the composer's 
only material is aerial vibration. By this he seeks to express the workings 
of his imagination, and frequently does so with such skill and truth that he 
induces like emotional states in his fellow-beings when they listen to his 
productions. We venerate the name of the man who is able and has the 
will to give thousands of pounds for the welfare of others, and we hold in 
high esteem the science and skill 01' those who alleviate human suffering; 
but we are apt to think too lightly of the creative artist who bequeaths to 
mankind things of beauty bringing joy to countless generations. It should 
oe more widely recognized that those who assiduously cultivate their gifts to 
express their ideal contribute to theelevation of the race. 

London. F. Gilbert Webb. 

Ei·nige Bemerkungen über Verwendung der Instrumente 
im Zeitalter Josquin's. 

Die nachfolgenden Darlegungen leiten sich her von elllem kritischen 
Studium der Publikation Arnold Schering's: »Die niederländische Orgel
messe im Zeitalter des Josquin«, Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1912. Diese 
kleine Schrift von 50 Seiten Text bezweckt nichts weniger als eine vollständige 
Umwälzung der Ansichten, die bis vor kurzem über das sogenannte a cappella
Zeitalter die allgemein herrschenden waren. Schering will beweisen, daß diese 
vermeintliche mehrstimmige V okalliteratur zum größten Teil gar nicht rein 
vokal ist, sondern für eine oder zwei Stimmen mit Instrumentenbegleitung ge
schrieben ist. Im besonderen will er hier zeigen, daß zumal die Messen der 
J osquin'schen Zeit, also etwa um 1500 herum, meistens mit ausgiebiger Orgel
begleitung zu verstehen sind. Seine weitgreifende Beweisführung hat viel 
Bestechendes: wenn sie zutreffend ist, dann wären mit einem Schlage eine 
Menge Schwierigkeiten gelöst, die bei der Interpretation dieser Kompositionen 
sich häufen, wie jedem einigermaßen Sachkundigen bekannt ist. Dennoch 
halte ich den Beweis nicht für geglückt. Es mag sein, daß Schering recht 
hat, dann aber müßten meines Erachtens andere, stärkere Beweise angeführt 
werden, als er gibt. Es wird jetzt wohl allseitig zn gegeben , daß der 
Instrumentalmusik bis .gegen 1600 ein viel größeres Feld einzuräumen ist, 
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als früher geschah. Die Entdeckungen Hugo Riemann's über das früheste 
italienische Solomadrigal mit Instrumentenbegleitung, die tiefgreifende Studie 
Otto Kinkeldey's: »Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts«, 
meine eigenen Untersuchungen: »Was lehren uns die Bildwerke des 13. bis 
16. Jahrhunderts über die Instrumentalmusik ihrer Zeit« (Sammelb. d. IMG. 
1906) haben alle die gleiche Tendenz. Schering geht aber noch viel weiter, 
indem er das Instrumentenspiel als die Hauptsache hinstellt, den Gesang 
daneben sehr einschränkt. Für ihn kommt alles auf die Frage an: Kann 
man einer gedruckten Stimme mit einiger Sicherheit ansehen, ob sie vokal 
oder instrumental gedacht ist? Er bejaht diese Frage, er stellt eine Anzahl 
Kriterien auf, die er auf die Literatur anwendet, und findet, daß er gemäß 
seinen Kriterien sich für instrumentale Interpretation entscheiden muß. Es 
handelt sich also nur um die Frage: Sind Schering's Kriterien wirklich so 
unantastbar, daß sie allein genügen, eine so folgenschwere Reform unserer 
Anschauungen zu begründen? 

Ich finde nun, daß bei näherer Nachprüfung diese Kriterien fast alle 
versagen. Ich möchte an Beispielen unzweifelhaft vokaler Natur zeigen, daß 
die Anwendung dieser Kriterien durchaus nicht beweiskräftig ist für die 
instrumentale Natur eines gegebenen Stückes. Man wende nicht ein, daß 
die angeführten Beispiele aus einer etwas späteren Zeit stammen als die zur 
Diskussion stehende und darum nicht als Beweisstücke anwendbar seien. Was 
um 1575 im Ensemblegesang möglich war, kann um 1520 nicht als unsang
lich gelten. 'Vollte ich nur Beispiele aus der Josquin'schen Zeit bringen, 
so könnte man mir entgegenhalten, ich mißverstehe diese Stücke, sie seien 
instrumental, nicht vokal aufzufassen. Schering selbst stellt den Gang der 
Entwicklung so dar, daß ein reiner a cappella-Stil (Palestrinastil im weitesten 
Sinne) der früheren stark mit Instrumentalem versetzten Schreibweise gefolgt 
sei. Also werden Beispiele aus dieser unzweifelhaft vokalen späteren Kunst
übung zweifellos zeigen können, was im Vokalstil möglich und üblich war. 
Schering selbst erklärt dies auf S. 7. 

Kriterium 1 (S. 4) besagt: Überschreiten des Umfanges einer Oktave bis 
Dezime läßt »mit Sicherheit auf instrumentale Bestimmung schließen«. Da
gegen möchte ich nur eines von einer ganzen Reihe mir bekannter Beispiele 
anführen. G all u s hat in seiner großartigen Motette >' Mirabile mysterium « 

(Nr. 54 der Neuausgabe in' den Denkmälern der Tonkunst in Österreich) als 
Klimax des ganzen Stückes die folgende Stimmführung: 

E9~ G'-G' 

E=:------ ~---=-~ ....,. ....,. ....,. 
De - us ho - mo fa- ctus est id quod fu - it per man sit. 

Der Sprung Oktave + Quarte wird zum Überfiuß in jeder der fünf Stimmen 
wiederholt. Außerdem hat Gallus hier gegen Schering's Kriterium 3 verstoßen 
(S. 5): »Übermäßig lange Haltetöne« und müßte sich wohl zur Strafe gefallen 
lassen, daß man seine Baßstimme den Sängern fortnimmt und der Orgel 
übergibt, und dabei gleichzeitig die eindrucksvolle Tonmalerei auf »permansit« 
zerstört. Auch für die von den Theoretikern des strengen Satzes verbotenen 
Intervalle: Tritonus, verminderte Quarte und Quinte, Septime, Dezime, sogar 
verminderte Oktave kann ich eine ganze Musterkarte von Beispielen aus den 
'Werken der größten Meister des Vokalstils' im 16. Jahrhundert beibringen, 
die alle gegen Kriterium 3 a) verstoßen und daher zur Orgel verurteilt 

_ ......... _------_._-------_.- -
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werden müßten. Thomas Tallis z. B. führt in seinem Anthem: »Hear thy 
voiae« das folgende Thema mit verminderter Quarte durch alle Stimmen: 

# =:::lt;;------p~ 
~~a. r 1f

1
G' +~~E. Derselbe Meister arbeitet in der 

Hear thy voi - ce and pray - er 

Motette: »DM'elinquit impitls« mit dem Septimenschritt : 

F~,IF-;Ja6)~ 
E~v==----B ~Q 6) ==t= I 

b · .--. e - nl - gnus et ml - se - n - cors 

und führt dies Motiv sechsmal durch die Stimmen. 
Clemens non Papa arbeitet in der Motette: »Tristitia obsedit« mit. der 

~ -- ~ verminderten Quarte: ~ 6) -c:;>. -fJ a· ! 0 ~ . Noch zwei 

Tris - ti - ti - a ob - se - dit 

Beispiele von Giovanni Gab I' i e li, die für sich selbst sprechen: 

t; 6). 
1 ~~ J. I -~ 0 

?7 V' ..- o@ -+ """Pi .. 
et ca - li - go ce - Cl - dit su per me. 

Mit welchem Recht dekretiert Schering (S. 5, drittes Kriterium und S. 30), 
daß "Sequenzen oder im Sinne eines canto oder basso ostinato auftretende 
Phrasen untrügliche Kennzeichen instrumentaler Faktur sind«? Es ließe sich 
viel dagegen sagen. Eine niederländische Spezialität z. B. ist der sogenannte 
»pes«, eine ostinate Stimme, die entweder immer höher oder tiefer steigend 
wiederholt wird (pes ascendens und descendens). Aus einer beträchtlichen 
Menge von Beispielen nenne ich hier nur vier, die unzweifelhaft vokaler 
Natur sind: Josquin's »Miserere«, Christi an Hollander's »SaUltlS cwm 
iter faceret« , Lasso's »Gongregati sunt inimici nostri« (NI'. 401 des magnurJ~ 
Optts), Palestrina's »Tribularer si nescirem«. Der Sinn dieser Schreib art 
ist, daß der Pes, der einen ganz anderen Text hat, als die anderen Stimmen, 
wie eine »Stimme aus der Ferne« wirken soll, um mit Schumann zu reden, 
oder wie ein Ruf aus einer andern Welt, die Stimme des Gewissens dar
stellen soll und ähnliches. Dazu ist aber nötig, daß der abweichende Text 
gehört wird, das heißt, gesungen wird. Die ausdrückliche Vorschrift des 
Komponisten, der einen abweichenden Text gerade hier sorgsam unterlegt, 
kann nicht einfach ignoriert werden auf Grund eines willkürlichen Kriteriums. 

Viele nach Schering's Kriterien instrumentale Stellen verdanken ihr auf
fallendes Aussehen einer tonmalerischen Absicht. Die Tonmalerei verliert 
natürlich ihren Sinn, sobald der zu illustrierende Text nicht gesungen wird. 
Ist es künstlerisch zu rechtfertigen, wenn geistreiche Einfälle eines Kompo
nisten einfach gestrichen werden, weil sie sich nicht dem Kriterium fügen? 
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Dafür gibt es die Fülle von Beispielen bei Josquin, Lasso, PalestrinaJ ganz 
zu schweigen von den Madrigalisten. 

Auch das Kriterium: Stimmen, die gar keine oder nur wenig Pausen 
haben (S. 5), sind instrumental, ist nicht unbedingt richtig. Ich empfehle, 
daraufhin die Hmoll-Messe von Bach durchzusehen. Im »Patremomnipo
tentem« z. B. singt der Sopran 68 Takte hindurch im d:;-Takt, zum Aus
ruhen sind ihm an drei Stellen je eine Viertelpause gegönnt, an einer Stelle 
zwei Viertel. Was Bach recht ist, muß auch Josquin billig sein. Und die 
nahezu 60 Takte Koloraturen ohne Pause am Schluß des Sanctus? Und die 
Koloraturen des Evangelisten in der J ohannespassion auf »geißelte ihn« 
»und weinete bitterlich,,? Ganz ähnliche Stellen findet man bei Hobrecht, 
Finck, wo sie sie nach Schering dann natürlich » unzweifelhaft« instrumental 
wären. 

Nicht beipflichten kann ich der Meinung (S. 32), daß die cantus firmus
Stimme in allen Fällen »ausschließliches Eigentum des für ihn in Frage 
kommenden Sängerkörpers war und blieb«. Wenn irgend etwas gänzlich 
unvokal ist, viel mehr so als die gehäuftesten Koloraturen, dann sind es jene 
unmäßig lang gedehnten cantus firmus-Stimmen der Niederländer (s. etwa 
Ambros, Musikgesch., 5. Band, das Stabat mater von Josquin, das Agnus 
Dei aus de Orto's Messe [So 198J u. a.). Gerade für solche unsingbaren 
cantus firmi möchte ich eine Unterstützung durch Instrumente annehmen. 
Ich pflichte auch nicht der Ansicht Schering's bei, »der cantus firmus stehe 
jederzeit im Mittelpunkt des Interesses und bilde den unerschütterlichen 
Kern des ganzen Stimmgewebes ; eine Verdunkelung durch dieses ist aus
geschlossen« (S. 31). Ich glaube vielmehr, daß Schering die Rolle des cantus 
firmus in der älteren Musik falsch auffaßt. Er überträgt unsere Vorstellungen 
vom Choral bei Bach als Mittelpunkt und Hauptsache der Komposition ohne 
weiteres auf die alten Niederländer, aber mit Unrecht. Es ist z. B. technisch 
unmöglich, Josquin's Stabat mater so zu singen, daß der cantus firmus mit 
seinen unendlich lang gehaltenen Tönen als eine faßliche Melodie zur Geltung 
kommt. Es kommt auch gar nicht darauf an, die Seele der Komposition 
steckt vielmehr in den melodisch wundervoll ausgearbeiteten figurierten Gegen
stimmen; es wäre ein schwerer Stilfehler, wollte man diese Gegenstimmen, 
wie Schering verlangt, dadurch verdunkeln, daß man den cantus firmus mit 
roher Gewalt zwingt, herauszutreten. Diese Art von cantus firmus ist wie 
ein Knochengerüst, das den Tonkörper von innen stützt, aber nicht eigent
lich zutage treten soll. Es ist auch zu bedenken, daß der protestantische 
Choral mit seiner taktmäßigen, scharfen Rhythmik wohl geeignet ist, selbst 
große Tonmassen zu durchdringen, nicht aber der gregorianische Choral mit 
~~iner taktlosen, viel unregelmäßigeren , weniger fest ausgeprägten Melodie. 
Uberhaupt wird jede Melodie mehr oder weniger für das Ohr unkenntlich, 
wenn man sie in so stark vergrößerten Zeitwerten bringt, wie die Nieder
länder es zu tun lieben. Wäre es diesen Meistern auf Hervorheben des 
cantus firmus angekommen, so hätten sie wohl eine viel zweckmäßigere Art 
ihn hinzustellen leicht finden können, als das starke Vergrößern, oder das 
Zerstückeln in kleine Teile, das Verzieren mit Floskeln an den Kadenzstellen, 
'!as alles dahin strebt, die Melodie undeutlicher, anstatt deutlicher zu machen. 
Uber den Einwand: Sind mit Text gedruckte Stimmen nicht unzweifelhaft 
vokal? setzf sich Schering leicht hinweg, indem er den Text in vielen Fällen 
erklärt als Hilfe für den ausdrucksvollen Vortrag der Instrumentenspieler. 

I 
! 
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S. 20 kommt> er zu dem Schluß: »Es darf nach alle dem mit Sie her he i t 
angenommen werden, daß das Vorhandensein eines Textes in älteren Kompo
sitionen die Ausführung mit menschlischen Stimmen nicht voraussetzt«. Ob 
diese sehr gezwungene Verlegenheits erklärung viele Beurteiler befriedigen 
wird, bezweifle ich sehr. Sie kann jedenfalls nicht als ein Beweis für die 
Richtigkeit der These ins Feld geführt werden. Wird hier freigestellt, eine 
mit vollständigem Text versehene Stimme als instrumental anzusehen, so 
wundert man sich nicht, wenn S. 91 Lehau ptet wird, eine mit »dürftigem 
Text« versehene Stimme habe in einem anderen Falle als vokal zu gelten. 
Das Umgekehrte wäre eher einleuchtend und plausibel. 

Wenn S. 7 betont wird, daß die Frage: »·W as ist echt vokal?« in jedem 
die Musik des 16. Jahrhunderts betreffenden Falle aufs sicherste beantwortet 
werden kann an der Hand der alten Lehrbücher, so muß ich mich über 
diese große Zuversichtlichkeit wundern. Zu keiner Zeit sind die Lehren der 
Theoretiker maßgebend gewesen. Beweise, die sich nur auf die Lehrbücher 
stützen, an statt auf die Kunstwerke, sind in der Tat sehr schwach. Nicht 
nur widersprechen die Theoretiker sehr häufig einander in wichtigen Dingen; 
die großen Komponisten haben sich zudem niemals an die Lehren der 
Schule streng gebunden, haben vielmehr oft mit Fleiß dagegen verstoßen. 
Man wird die Theoretiker in allen Stilfragen immer nur mit der größten 
Vorsicht benutzen können, in Ermanglung anderer Quellen als ein Notbehelf 
sich mit ihnen begnügen müssen, darf aber aus einigen Schriftstellern keine 
Beweise »mit Sicherheit« herleiten, denen die Praxis oft genug widerspricht. 
Es ist nicht zulässig, einen bestimmten, abgeklärten Vokalstil, den Palestrina
stil, wie Schering tut, als den einzig maßgebenden zu betrachten und alles, 
was sich seinen Regeln nicht fügt, als instrumental zu bezeichnen. . 

Wenn es nach Schering's Kriterien ginge, dann müßten z. B. alle Kan
taten und Passionen von Bach als reine Instrumentalmusik aufzufassen sein; 
denn Bach macht für gewöhnlich zwischen Ohorstimme und Orchesterstimme 
keinen merklichen Unterschied, ebensowenig wie Heinrich Schütz oder Monte
verdi. Was in diesen Fällen Ohor und Instrumentalstimme ist, weiß man mei
stens nur durch den für Gesang untergelegten Text. Schering ruft (S. 17) die 
Geister aller großen Musiker jener Zeit auf als Zeugen gegen Kinkeldey's Auf
fassung, daß früher kein so strenger Stilunterschied zwischen Vokal- und In
strumentalmusik gemacht wurde, wie es heutzutage immer der Fall ist. So viel 
ich aber sehen kann, hat Kinkeldey durchaus recht. Die stehende Phrase »da 
cantare 0 suonare« , d. h. zum Singen wie zum Spielen passend, die auf so 
vielen Titelbättern alter Musik sich findet, beweist schon für sich allein, daß 
man es mit den Stilunterschieden nicht so genau nahm. Es gab eben auch 
schon im 15. J ahrh. einfache Gesangstücke neben solchen, die> eine große 
Kunstfertigkeit voraussetzten. Schering will nur die schlicht melodische 
Gesangsmusik gelten lassen und verweist alles andere an die Instrumente. 
Sprünge, weite Passagen, Koloraturen, lange Strecken ohne Pausen sind ihm 
ohne weiteres Kennzeichen instrumentaler Musik. Nun gibt es aber z. B. 
von Orlando di Lasso ein ganzes opus »cantiones duarum vocum« , die mit 
Fleiß gerade alle diese angeblich unvokalen Dinge hervorkehren (s. eine 
kleine Blütenlese daraus in meiner Geschichte der Motette S. 98, 99). Die 
Singeknaben und Sänger der München er Kapelle sollten diese Stücke als 
Studien zur Schulung benutzen. Man vergleiche z. B. auch NI'. 596 des 
magnum opus von Lasso, das gespickt ist mit Koloraturen (übrigens nur 
eines von vielen ähnlichen Stücken). 
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Nun zu den Proben aufs Exempel, die Sehering darbietet in einem An
hang von 14 Stücken mit gesungenem cantus firmus und Orgelbegleitung. 
Gewiß kann man alle diese Stücke auch so vortragen, man könnte sie auch 
von Gamben und Zinken, vom Klavier begleiten lassen, und zweifellos sind 
ähnliche Ausführungsarten oft vorgekommen. Dies alles zugegeben. Jedoch 
die neue Art als die einzige stilgemäße und richtige anzusehen, können diese 
Bearbeitungen mich nicht veranlassen. Am ehesten würde ich da zustimmen, 
wo ein mehrstimmiger Vokalsatz hier und da von Zwischenspielen der 
Instrumente unterbrochen wird, wie im 1YIagnificcä von A. von Bruck. Das 
Kyrie von J osquin's L'homme arme-Messe ist in der Orgelbearbeitung eine 
sehr empfindliche Verschlechterung der zum Vergleich mit abgedruckten vier
stimmigen Gesangsfassung. Ich vermag nicht einzusehen, warum dies Stück 
nicht als vierstimmiger Gesang passieren sollte. Die Frage der Textunter
legung in solchen Sätzen, die nur zwei vVorte Text haben, ist wahrlich von 
ganz untergeordneter Bedeutung. Es ist für einen Kenner des Chorsatzes 
eine Kleinigkeit, durch geschickte Anpassung der Worte Kyrie eleison alle 
Stimmen sehr gesangsmäßig zu gestalten. Es ist keine Sünde wider den 
heiligen Geist, eine auf einer Silbe unbequeme lange Koloratur eben auf 
zwei oder drei Silben singen zu lassen: muß sich doch sogar Beethoven im 
Baßrezitativ und einigen anderen Stellen der neunten Sinfonie solche Retuschen 
gefallen lassen. Jedenfalls klingt dies Kyrie, von vier Stimmen gesungen, 
unvergleichlich viel besser, als wenn der ziemlich uninteressante cantus firmus 
(von allen Stimmen die unbedeutendste) gesungen wird, und die anderen 
drei Stimmen .zu einem klanglich nicht gerade bezaubernden Orgelstück zu
sammengefaßt werden. Anstatt eines klanglich ausgeglichenen, in eins ver
schmelzenden Stücks hört man eine unbefriedigende Kontrastwirkung , Orgel 
gegen Gesang. Eine kunstgerechte Orgelbegleitung zu einem Solo müßte 
denn doch ganz anders angefaßt werden, wenn sie gut klingen soll. Ähnliche 
Bedenken habe ich auch gegen die Schering'sche Sammlung: »Einstimmige 
Chor- und Sololieder des 16. Jahrhunderts mit Instrumental
begleitung« (2 Hefte, Breitkopf & HärteI, IJeipzig). Die hier ausgewählten 
Stücke sind allerdings für instrumentale Fassung viel geeigneter als die 
Messensätze, klingen also viel besser, zumal wenn Streichinstrumente anstatt 
der Orgel begleiten. Man kann natürlich jeden Chors atz auch für Solo
stimme mit Begleitung von Instrumenten bearbeiten. Aber wo bleibt der 
zwingende Grund, gerade diese Fassung als die alleinig richtige anzusehen? 
Ein Stück wie Benedict D uci 's »Nun freut euch lieben Christen gemein« 
verstößt sogar nicht ein einziges Mal gegen Schering's Kriterien, ist durch
aus sangbar, leicht auszuführen, ist aber trotzdem vor einer Instrumental
bearbeitung. nicht sicher. Agricola's »Eine feste Burg« verliert als Solo
stück von der Fülle und Wucht des Chorsatzes sehr beträchtlich. 

Das Endergebnis meines Studiums der Schering'schen Schrift ist: Eine 
an sich richtige Idee wird hier einseitig stark übertrieben. Auch meine 
Überzeugung geht dahin, daß die Instrumente in der älteren polyphonen 
Literatur stark herangezogen wurden. Aber wollte man Schering's Kriterien 
streng anwenden, so käme man zu einer ebenso unzutreffenden Ansicht, wie 
die früher herrschende von der ganz unbegleiteten Vokalmusik. Die Wahr
heit wird wohl in der Mitte zwischen beiden Extremen liegen. Ich fürchte ., 
jedoch, daß wir nie dazu gelangen werden, die Grenzen zwischen Vokal- und 
Instrumentalverwendung genau festzulegen, weil diese Grenzen in Wirklich-

r., •. · •. '., .• "·,· 
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keit gar nicht vorhanden sind. Die beiden Gebiete gehen unmerklich in
einander über. Es gibt sogar ein sehr beträchtliches neutrales Terrain, das 
man mit ebenso guten Gründen für den Gesang wie für die Instrumente in 
Anspruch nehmen kann. Man muß sich eben daran gewöhnen, daß die 
ältere Musik, ungleich der neueren , den Vortragendeninnerhalb gewisser 
Grenzen viel Freiheit zugesteht. Wenn man sich noch nicht einmal klar ist 
über die einzig richtige Art, den Generalbaß bei Bach und Händel zu' be
handeln, ist es verwunderlich, daß die noch viel entferntere Epoche der alten 
Niederländer uns dunkle Punkte aufweist? Es gibt eben in dieser Musik 
nicht nur ein e richtige Vortrags art. Alles was die Forschung tun kann, ist 
die Grenzen festzustellen, innerhalb deren subjektive Auffassungen zulässig 
sind. Ein allgemeines Stilprinzip kann wohl für jede Epoche festgestellt 
werden, nicht jedoch eine allein richtige Vortragsweise für jedes einzelne 
Stück. Eine nicht genügend fundierte Hypothese wird hier mit zu groß\lr 
Sicherheit fast wie eine beglaubigte Tatsache vorgetragen. Auf alle Fälle 
ist es jedoch ein Verdienst Schering's, diese Instrumentalfrage zur Diskussion 
zu stellen; sie wird jetzt nicht mehr so leicht zur Ruhe kommen. 

Berlin. Hugo Leichtentritt. 

Le premier air. grave de J. J. Rousseau. 
Dans l'ouvrage que l'an dernier lYI. Julien Tiersot consacrait a Jean

J acques Rousseau 1), l' eminent bibliothecaire du Conservatoire ne signalait 
aucune amvre gravee avant le Devin de Village (1752)2). Il existe cepen
dant une chanson qui date de l'annee 1737 et qui fut ecrite vraisemblable
ment a l' epoque OU J ean-J acques venait de recevoir les traites de Bontempi 
et de Banchieri et ou, se croyant a,tteint d'un polype au creur, il se pre
parait a partir pour Montpellier pour s'y faire soigner 3). Cette chanson dont 
le texte se trouve ci-apres est inseree dans le Mercure de France du mois de 
juin 1737 (2 e partie) 4). 01' ce fait est assez important a retenir. Il nous 
prouve en effet que Rousseau, deja c81ebre dans sa petite ville de Chambery, 
se sentait assez sill' de lui pour se produire en dehors de sa province et 
qu'il desirait de se faire eonnaitre. Cependant il ne faudrait pas ex ag er er 
la portee de eet acte. En effet, les fragments de la Correspondance de 
Rousseau, non plus que les confessions ne mentionnent 1a publieation d'une 
piece par 1e Mercure, et si J ean-J acques y avait attache quelque importance, 
il en aurait sans nul doute parle dans ses ecrits. Ne pourrait-on pas croire 
qu'au moment ou il ecrivit les confessions, il avait deja oublie un fait qui 
avait peut-etre frappe l' enthousiasme d'un jeune homme de vingt-cinq ans. 

Il est cependant extraordinaire que les editeurs des Gmbsolations . des 
rniseres de' ma me n'aient pas insere cette chanson dans leur publication. 
Sans doute ont-ils neglige de depouiller le Mercure pour la periode anterieure 
a 1742, date du Projet conce1'lwnt de nouveaux signes POU1' la 1ni(sique. 

Quel que soit le peu de valeur de cette reuvre, il nous a semble que, 

1) Julien Tiersot: Jean-Jacqlles Rousseau. Collection «Les maitres de la mllsique» 
publiee sous la direction de M. Jean Chantavoine. Paris, Alcan, 1912. 

2) op. cit. p. 275. 
3) J.-J. Rousseau, Confessions, debut de 1737. 
4) p. 1419. 
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venant de J ean-J acques, elle meritait d'etre publiee, au moins comme con
tribution a la biographie du musicien 5). 

Chanson Mise en Musique par M. Rousseau, a Chambery. 
Gracieusement. ~ _______ + + 

F~r~~ N d=6'-~~iiEA±:-.--==I 
E~~~~f3 i---.f' " S ~=~'?n==B=-E:j::=-~~i' l;i t-k1 

Vn pa - pil-lon ba - din ca - res-soit u - ne ro - se nou-vel-le-

+ + + ---- -+-- ----- ~-----

~=4-I =j '~I -::p i~ :=;:=:=!N~ ~#=-----~~~ ih=#J,ll ". if-~ ----.-~~==". " p:=f'?" fC-.--i"f" t--~ß M-# = - -i.J -~==l= --l= ~=+ --
. ment e - clo - se, qu'aus - si - tot il quit - ta pour sft cer un rai - sin 

+ . 

~_# ~--==:E=-.1" 1j~ ==J. -rl==1===" I::EF4~===N 1 91=3.!!~~ 7.. --+_===J ___ -.:.......J-=j--o--\;~.:±-r==r==t ,,~ 
Ah! dit la char-man - te ca - tin qui re - voit tris - te-

~'--=~r4=ll=J--'=f:=4~~~~dt-· FM1-=iLJ'"Q 
I ment 11 son ber-ge vo - la - ge, Bac-chus, tu m'as ra - vi son 

~~L=~JH~@21SE2~t=l=Q=~-±=§ 
'Tl ceeur; ver-rions nous tant d'a - mans sans ton jus en chan-te ur, de- gou-

+ ~+ 

~-#---P-' -J.I J---fL--"m ~"~ ~~-~-
. 

M#=~S-i"f~J=t;i-===P==-. i"f/f =r ~ t===D ~ ~-P~t!J 
~- - f= ~- -t====r= -~- =1=-

tes du tendre es- cla - va - ge? Bac-chus, cru - el Bac - chus, ta fa~ 

+ 

~!#-J-bID~~s==.~-p==QLiOOs FS=:3 
ta - le li - queur, de tous les in - con - stans est 'eI - le le breu-

~~+. 
t~~'F ~H=P1± s ~ 

va - ge? Bac-chus, cru- el Bac-chus, ta flJ, - ta - le li - queur, de 

L- + ~. F3it ~. -~I;iEt?=M=.~ ,,~ 
tii-3~~ I l;i ~S±::l_ 

tous les in - con - stans, est 'ei - le le breu - va - - ge. 

5) L'on sait que Rousseau, a Annecy, etudia la musique avec un maitre de 
chapelle nomme Le Maitre. Or dans le Mercure des mois de novembre 1726 
(p.2545), octobre 1727 (p. 2303), decembre (1729), premiere partie (p.3098) et aoüt 
1730 (p. 1832) il existe trois airs dont la musique est d'un certain M. ;Le Maltre. 
Or il faut remarquer que l'on ne rencontre plus le nom de Le Maitre posterieure
ment dans le Mercure, et que c'est en 1731 que celui-ci s'enfuit d'Annecy a la 
suite de ses dem eIes avec le ckantre. 

Paris. J: Peyrot. 
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Gesangliohes aus dem Kreise der Albanesen Siziliens. 
In der gegenwärÜgen Zeit, da die Albanesen die allgemeine politische Auf

merksamkeit auf sich gezogen haben, dürfte es von besonderem Interesse sein, die 
kulturelle Befähigung und Bedeutung dieses Volkes in musikalischer und musik
geschichtlicher Hinsicht näher zu kennen. 

Aus diesem Grunde hat unser Mitarbeiter P. Ugo Gaisser sich unter die Alba
nesen Siziliens begeben, um eine schon längst vorbereitete und geplante Heraus
.gabe griechisch-liturgischer Kirchengesänge der Albanesen nebst wissenschaftlicher 
Einleitung in die Wege zu leiten. 

Inzwischen will uns der Herr Verfasser mit untenstehendem patriotischen 
Liede seiner Freunde ein Muster der musikalischen .Äußerung der albanesischen 
Volksseele geben und zugleich das Interesse der Musikologen auf die künftige 
Publikation hinlenken. 

Zu besserem Verständnis diene folgendes. Bekanntlich haben im 15. und 
16. Jahrhundert, zumal nach dem Tode ihres glorreichen Nationalhelden 
S k an der beg, nacheinander die besten und edelsten Familien der Albanesen 
vor den eiudringenden Türken eine neue Heimstätte vornehmlich in Calabrien 
und Sizilien gesucht, und dort gegen die dreißig, hier gegen sieben bis acht 
religiöse oder bürgerliche Gemeinden gegründet. Eine kleinere Gruppe kam 
später nach Villa Badessa, Provinz Chieti, in Mittelitalien, und schließlich, gegen 
1700, eine Kolonie Griechen aus dem Peloponnes nach Cargese bei Ajaccio 
in Korsika. Im ganzen mögen die albanesischen Einwanderer in Italien auf 
100000 Köpfe sich belaufen haben. 

Sie haben fast alle in religiöser Hinsicht mit ihrem katholischen Christen
glauben ihren griechischen Ritus und ihre griechischen Kirchengesänge, denen 
P. Gaisser eine hohe musikgeschichtliche Bedeutung beimißt, und, in bürger
licher Hinsicht, ihre nationale Tracht, Bräuche und Lieder bewahrt. Im gegen
wärtigen Augenblick fühlen sie ihr Herz warm zu ihren Stammesbrüdern am 
.andern Ufer des adriatischen Meeres hinüberschlagen und verdanken es auf
richtig Österreich-Ungarn, sich ihrer Nation stramm angenommen zu haben. 

Der folgende Gesang hat seine eigene Geschichte. In den ersten Jahren 
ihrer Ansiedlungen und während des Baues ihrer neuen Wohnorte hielten 
sich die albanesischen Kolonen in Zelten an den Halden eines hohen Berges 
im Umkreis um eine (zuerst erbaute) Kapelle auf und sendeten jeden Abend 
nach vollendeter Andacht, den Blick nach Osten gewandt, ihren sehnsuchts
vollen patriotischen Sangesgruß nach der verlassenen Heimat hinüber. Lange 
noch in späteren Jahren zogen sie in der ersten Hälfte des August, wo sie 
,die unter dem Namen »Pardklisis« bekannte Muttergottesandacht verrichteten, 
täglich zu diesem Zwecke zu jener Kapelle hinauf, wobei sie dann am 
Schlusse, nach Osten gewandt, in den bekannten Klängen der teuren, alten 
Heimat ihr nie gestilltes Weh klagten. Heute kennt jedes Kind dieses Lied. 

Sehnsucht nach der Heimat. 
(Gesang der Albanesen Siziliens,) 

~
I~"'" __ AA ~ A----"""'---__ 

~~(t)~~@l1TIiß-E t~~~t1.=t=~ •• ~ ~ fI' ~ 111" 
1. 0 e bli - ku - ra Mo-re! si tae lash! e 

o das herr - li - che Mo - re - a! wie' eh dich ließ! und 
(schö ne) 
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mae ngae t'pash! 
nie mehr sah! 

tae lash, si 

~
' A A A 
-/1'-/1--- fI-'- -- --p 

Ltsi:±-s=got1==~=rt 1"==1I~ ;8 
-4, .... ~ -~-- -~ 

si tae lash e mae ngae t'pash. 

tae lash, 

H. 'T' A A A l' A A 

~Ä~~d~~f2i5f:J=m~2j 
A - tie kam u zot in Tat! a - tie kam u zon - jaen 

dar-ten hab' ich den Herrn Va - ter! dar-ten hab' ich die Frau 
(Herrn den) 

EEH~~~ I ~ j_A -Tb I I ~4 ~ --p E~~ .o:8=J~:;-- ---!:Ct~ ~ ~.~ 
Mae - mae! a tie kam ed- he t'im vlla! a tie 
Mut - ted dar - ten hab' mein' Bru - der auch! 

([ichJ auch mei - nen Bru-der) 

g~&P tI1i~~~g~~_~ 
kam, a tie kam, a tie kam e - dhe t'im vlla! 

Irr. '" A A A "" A -.-, 

g~_~~.~~.§$#J.-#t@ 
o e bu-ku-ra Mo - re! si tae lash! e mae ngae t'pash! 

~ A A ~A~Ci~~~A~~~~==~ ~~~&~=ttt=jjG~{f=@tß) 
si tae lash, si tae lash, si tae lash! e mae ngae t'pash. 

Unter dem albanesischen Text steht eine anspruchlose rhythmische Über
setzung, stellenweise unter Beifügung (in Klammern) der genaueren wörtlichen 
Wiedergabe. 

Hierzu noch einige Bemerkungen über Aussprache, Tempo, Rhythmus 
und Tonalität. 

Die Aussprache der Laute ist im allgemeinen dieselbe wie im Deutschen. 
Nur wird sh = sch, ae wie ein unbestimmter Vokallaut, etwa wie das fran
zösische stumme e ausgesprochen, jedoch etwas mehr nach einem unbestimmten 
u hinüberspielend. 

Das Tempo ist langsam, etwa I = 80 oder noch langsamer, mit ent..: " -sprechender leichter Beschleunigung und Stärkewechsel in den steigenden 
und höher liegenden Teilen. Der Ausdruck des Ganzen ist melancholisch. 

o T"·:···-·· 
I 
i 
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Die hiesigen griechisch- albanesischen Seminaristen, teilweise noch Knaben, 
sangen das Lied mir und einigen ihrer in letzter Zeit hier vorüberziehenden 
Stammesgenossen aus Albanien. Niemand kann sich eines tiefen Eindrucks 
erwehren. 

Die zwei Noten bei 0 e und bei Atie bilden eine Anakruse, die also 
nicht im Rhythmus zählt, werden jedoch im Gesang mit solchem Nachdruck 

hervorgehoben, daß sie verlängert erscheinen und man eher I ~ als ~ ~ 
fi. • • •• 

hört. 
Der Gesang ist rhythmisch im feierlichen dorischen Maße gehalten und 

entfaltet sich in drei ebenmäßig gebauten Perioden, wovon die dritte die 
Wiederholung der ersten ist. Man könnte darum sogar von einer einzigen 
antithetischen Periode in drei palinadisch geordneten Gliedergruppen reden. 
Wenn sich die Glieder nicht in mathematisch genauer Ordnung entsprechen, so 
liegt das in der Natur des Inhalts, der eine glühende, den symmetrischen Ban
den sich entringende Heimatliebe zum Ausdruck bringt. 

Die Tonalität und Modalität entspricht im ganzen dem abendländischen 
gmoll, während die Grundmotive und ihre Anordnung orientalische Färbung 
haben. 

z. Z. Palermo. P. Ugo Gaisser. 

London Notes. 
For a 22-page article (Maclean) on English bells,-showing the various 

ways of hanging and using them, the peculiarly English "whole-swinging" 
and attendant change-ringing by hand, the different kinds of mechanical 
"chiming", and so forth, see Samm. VII, 390, April-J une 1906. The bell 
there dealt with is the world-old instrument, made of an alloy of copper and 
tin, the outcome of the inden ted cymbal, in bowl-shape with out-turned 
thickened rim 01' "sound-bar". It either revolves backwards and forwards 
over a whole circle by wheel and rope, with a clapper hinged to a smaller 
circle so that the content flies quicker than the container revolves (English 
whole-swinging); 01' it just oscillates over a smaH arc against a hanging 
clapper (tolling); 01' it hangs dead and firm, and is struck by an exterior 
hammer (chiming and carillon). For this last head see also two articles 
(Starmer) at Z. VI, 337, May 1905, and XI, 289, June 1910. Ebenezer 
Prout at para 506 of his book "The Orchestra" (Augener 1897) errs in 
assigning a ding-dong to Bach's "Schlage doch, gewünschte Stunde"; he has 
overlooked the word "campanella"; at the pitch he supposes, two bells would 
be deafening and drown all the music. The first use of areal deep bell in 
the orchestra is in the Dies Irae section of Berlioz' Symphonie Fantastique, 
op. 14 (1830); where is given the alternative of low 8ves sounded on a piano
forte. The second is the massacre-signal tocsin in Meyerbeer's Huguenots 
(1836). Sufficiently deep bells made of long hollow resonant steel tubes, struck 
by hand with a mallet, came into the orchestra about 25 years ago; and 
now, tuned by length and hung in diatonic sets of 4 to 8 on a frame, are 
in universal use there. These matters have of course nothing to do with 
treble Glockenspiels, made of various materials, and using hand-hammer 01' 

keyboard-action. -- The latest development is to replace the above-named 
hollow steel tubes with solid steel bars 2" and 3" diameter; these being 
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powerful enough for belfries and churches. If the attempt, now weIl ex
perimented on, succeeds, it might quite oust the bell-founding business in 
all cases where utilitarianism prevails over sentiment; for the expense and 
space-room occupied are a fraction of that for real beUs. A Company for 
this purpose, called the "Church and CaTillan Campany", was registered in 
1912; chairman, Sir Frederick Bridge; secretary W. Avalon CoUard, 61 Berners 
Street, London. Patent inventions subsidiary to the main idea, and made 
by our member T. Lea Southgate, are (a) suspension by clip which prevents 
swinging, in lieu of abored hole, (b) electrie striking, (c) automatie reson
ance-stopper, where brought into action, (d) automatie muffler, where brought 
into action. After previous displays, one was given associated with music, 
at Selfridge's, Oxford Street, on 19 June 1913. In programme, Ave Maria 
d'Arcadelt, orgau and carillon, Fred. Bridge; Adeste Fideles, organ, violin 
and carillon, T. L. Southgate; Bell anthem, Pureeil. The tone is remarkably 
pure; cf. article (Bewerunge) at Z. VII, 57, Nov. 1905. The Cornpany ex
pect to serve Churches, Chapels, Town-halls, Clock-towers, Scho01s, Faetories, 
etc. A set of 8 Chureh BeIls, 3" bar, tenor C to middle C, cost all told 
.::€ 120. A Carillon set of 10 notes, same compass and F sharp and B Hat 
added, .::€ 65. Three Chureh BeIls, C, D, E, .E 45. Mauy other quotations. 

Englaud is now, governmentally and for home polities, in a low fester
ing state, when it is not too mach to say that many regret their English 
domicile. The sword is still the sword. The scales of justice are still such. 
Commerce and trade, professional employment, and the whole rouud of daily 
life, go their usual course. But that which has the power to control every
one of these for good and bad is the elected House of Commous. Its demo
cratization, by the Reform Acts of 1832, 1867 aud 1885, must be accepted 
as a necessary fact; but it ought not to have beeu beyond the wit of mau 
to keep its machinery, which has beeu the glory of Englaud since the Witen
agem6t, pure notwithstanding. Party-government is merely agame, played 
by conventional rales. But when men cease to have honour enough to ob
serve the rules, it becomes no longer agame but a farce. If there are three 
robbers and two honest men, obviously the former need onIy combine, to do 
what they Eke. And that is exactly what party-governrnerit has now come 
to here. The present Coalition-Government has destroyed the British double
chamber constitution, has bribed House of Commons members to ignore the 
conventional rules by voting them .::€400 a year while they retain their seats, 
has done things vital to the Empire in deflance of the wishes of the elective 
majority, and Iastly has brought British law, of all things in the world, into 
contempt. As is weIl known, the mad maenad movement of an insignificant 
section of palitically-striving wamen has lately inaugurated a reign of terror, 
by aseries of self-advertising antrages, which are almost incredible in this 
sober country, and which are loathed by the whole mass of the inhabitants, 
including their own sex. By arson alone, between 9 March and 7 July 1fJ13, 
they destroyed .::€114,850 worth of property, including 2 churches, 2 railway
stations, and 8 private houses. J udges sentence these wornen. They go to 
prison, refuse food for 3 01' 4 days (by, no means a difficult thing to do), 
and are upon that prornptly released on licence under the most ridiculous 
Act (calIed the "Cat and Mouse Act") ever passed into Iaw at the instance 
of a backbone-less Home Secretary. They then snap their fingers at the 
judges and jailers who have held them, proceed in their termagant courses, 
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and with brazen public words defy for the future all law and authority. The 
exxA·'1ovf~ouoCl.c of Aristophanes were innocents compared to these. The reason 
for such things is because, according to the government, it would be im
possible to let even one woman commitsuicide by starvation in jail. ,Vhy? 
Arson is arson, and one of the worst felonies known to English law; in 
many cases it is only separated by a hair's-breadth from constructive murder. 
Better the eventuality supposed, than that anarchy should prevail in Eng
land, that. English justice should be made a laughing-stock, and that the 
wild women should proceed (as they most certainly will under such encourage
ment) from bad to worse in their truly fiendish outrages. It has been said 
that the Horne Secretary fe ars assassination if a woman dies in jail.What 
vVolsey said to Thomas Cromwell was :-"Be just, and fear not: Let all the 
ends thou aim'st at be thy country's". The Globe, a moderate paper, writes:
"The only reasonable thing to do is to putthese people in prison and keep 
them there. If in consequence of their own wicked behaviour anyone of 
them succumbs, that as Mr .. J ustice Phillimore said ~ in sentencing one J is a 
matter between the prisoner and the Almighty-the result would be regrett
able, but the authorities would incur no blame". -- It might be asked, 
what has all this got to do with music? Unfortunately a London Symphony 
Concert (Nikisch) given at Queen's Hall on 23 June 1913 directly instigates 
the reflections. Ethel M. Smyth (1858-) is the most gifted woman who has 
yet wielded a composer's pen,-in this country certainly, probably in any 
country. Cf. for her life and works Z. IU, 485, 492, September 1902; 
IX., 357, July 1908. Butshe has taken a prominent part in this miserable 
militant suffragette movement, having, among other things, been in prison 
herself earlier in the year for 30 days for mob window-breaking. At the 
Nikisch concert she produced 4 new. songs with orchestra, "Three moods of 
the sea" (from Arthur Symons's "At Dieppe"), and "On the road" (an "imita
tion of one of the hundreds ofmarching poems that sprung up in Germany 
and Russia during the Wars of Liberation" by Ethel Cairne). The last is 
in point. The words are finely written. They are obviously achallenge on 
the present situation :-"We have waited so long, we will wait now no more, 
And we march forth, our freedom to meet", etc. Thehall was full of suf
fragette sympathisers, and the song was met oy an ovation. Musically speak
ing it was certainly the best of the foul', the l'hythm helping out the com-' 
poser's habitually defective construction-sense; .indeed it was most poetical. 
The object of the present note is to deplore the employment of such an e:x:
cellent talent, indeed the application of music at all, in this particulal' and 
truly nefariouscause. 

It is not inconsequent to remal'k that On the 8th July 1913, at the church 
.cf the ,Vest London Ethical Society, Palestrina's Missa Papae Marcelli was 
performed with a grossly blasphernous adaptation o( the words to positivist
socialistic purposes, made by an American, Stanton Coit (1857-), Chairman 
.cf the Society; Musical directol', C. Kennedy Scott. Here is the end of the 
Gloria :-"Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis 
peccata mundi, suscipe deprecationam nostram; qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis; quolJ.iam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissi
mus,J esu Christe, cum sande Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen". Here. 
is the adaptation of the same:-"Greed and pl'ide must yield to meekness. 
All ye who now sit in. high .places, Heal' our call for justice! Y ou would 

Z. d. IMG. XIV. 28 
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fain seize all earth's riches, Denying brotherhood And feasting on human 
Eves. 'But beware ye! The day of judgment· comesl In majesty men grow 
godlike! Harken!" 

In s,ucc'ession to the late Alfred Austin, poet lau1'eate since 1896, Dr. 
Robert Bridges (1844-) has been appointed to the office on 17th July 1913). 
He practised medecine till 1882, when he settled in Oiford. He is a fine 
scholar, but a faddist ab out such things as spelling. He has written' some 
meritoriöus poetry, but some very pOOl' (for specimen of which see Z. IX, 
257, April 1908, "Tank" there beilig amisprint for "Rank"). He wrote 
a Purcell commemoration ode. Before the appointment, the"Journal of Edu
catiori"had a plebiscite among its readers. As result the 10 first names 
were, inthis order:-Rudyaid Kipling, William Watson, Robert Bridges, 
Alfred Noyes, John Masefield, Henry NewboIt, Thomas Hardy, Alice Meynel, 
Stephen Phillips, W. B. Yeats. But Kipling (1865-) had by rar the greatest 
number of votes. It is said that he was passed over because his muse has 
not been favourable to the present Ooalition-Government; but politics ought 
to have nothing to do with the appointment to a place on Helicon. In the 
first half of XIII century there was a Versificator Regis, and the office ha8 
since been continuous. Bridges is in the lilie with Ohaucer, Spencer, Ben 
J onson, Dryden, Söuthey, W ordsworth, Tennyson, et multis aliis. The office 
is now paid J? 97 a year. 

One ofthe largest patent-medecine businesses in the old 01' new world 
ia "Beecham's Pills", founded in Lancashire by one Thomas Beecham. His 
son, now Sir J oseph Beecham, developed it. The grandson Thomas Beecham 
is the musical-condtictor (cf. Z. XIV, 139, February, and 270, June 1913); 
to whom Richard Strauss owes all the English performances of his operas. 
The Beecham operatic ventures have without exception shown a financiaI 
loss, which borne by the father, Sir J oseph Beecham. Latter saw the suc
cess of the Russian opera lately given in Paris, and conceived the idea of 
bringing it to London, and conjoining it with Russian ballet established in 
favonr lately by Oovent Garden under technical direction of Serge de Dia
ghilew. Hence a season at Drury Lane Theatre, 24th June to 25th July 
1913, with 7 opera-evenings and 14 ballet-evenings. -- The repertoire of 
operas has been :-,-Moussorgsky's "Borris Godounciv", Moussorgsky's "Khovan
tschina", and Rimsky-Korsakoff' s "I van le Terrible". -- The repertoire 
ofballets has been as follows, in the order of the composers of the music. 
There were '4 balletsnew to England:-Debussy (adapted), "Jeux" ; De
bussy (adapted), "Apres-midi d'un Faune"; Florent Schmitt, "Tragedie de 
Salome"; Stravinsky, "Sacre dn Printemps". There were 11 others:
Balakirew, "Thamar"; Borodin, "Dances from Prince Igor opera"; 
Ohopin (arranged and orchestrated), "Les Sylphides"; Schumann (orches
trate'd by Rimsky-Korsakoff, Liadoff, Glazounoff, and Tscherepnin), "Le Oar
naval"; Rimsky-Korsakoff, "Scheherazade"; Stravinsky, "L'Oiseau de 
Feu"; Stravins ky, "Petrouschka"; Tseh erepnin, "Nareisse" ; Tscherep
nin, "Pavillon d'Armide"; Tschaikoffsky, "Lac des Oygnes"; Weber, 
(Invitation a la vulse, orch. by Berlioz), "Spectre de la Rose". -- Aseparate 
notice of these operas and ballets will be given. 

London. C. M. 
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Einiges über Fredrik Paoius und seine Bedeutung 
für die Musikgesohiohte Finnlands. 

373 

Anfang der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts führteG. A. Meth
fessel einen jungen Hamburger namens Fredrik Pacius in die Geheim
nisse der Tonkunst ein. Der Knabe zeigte sich sehr begabt, und 15 Jahre 
alt, wurde er 1824 zu Spohr nach Kassel geschickt, um im Violinspiel 
ausgebildet zu werden. Schon nach einigen Monaten konnte der berühmte 
Lehrer an den Vater seines Schülers, den ,Veinhändler Louis Pacius in 
Hamburg schreiben: »Ihr Sohn ist fleißig und macht im Mechanischen des 
Spiels gute und sichere Fortschritte. Er wird nun bald so weit seyn, daß 
ich meine Violinsachen mit ihm spielen kann.« . 

Die Studien wurden dieses und das folgende Jahr fortgesetzt, und zwar 
in Gemeinschaft mit dem späteren berühmten Violinisten Ferd. David. Pacius 
studierte nun auch Komposition bei Moritz Hauptmann, und der bei 
diesem hervorragenden Theoretiker genossene Unterricht war für den jungen 
Künstler von großem Vorteil. Hauptmann scheint sich auch für seinen 
Schüler besonders interessiert zu haben. In einem Brief an Pacius' Vater, 
datiert Kassel, d.l1. Sept. 26, äußert er sich über seine Begabung folgender
maßen: 

.Bei der bevorstehenden Abreise Ihres Herrn Sohnes ist es mir eine angenehme 
Pflicht, Ihnen, dem Vater, nochmals meine volle Zufriedenheit mit seinem Betragen 
in jeder Hinsicht, seinen Anlagen und seinem Fleiß zu bezeugen. Unmittelbar 
aus der Schule kommt kein Meister, dazu kann er sich nur durch fortgesetzten 
unermüdlichen Fleiß ausbilden, denn es fehlt ihm keineswegs an musikalischem 
Talent und richtigem Gefühle für das Edle in der Kunst<. 

Nach beendigtem Studium hielt Pacius· sich eine Zeitlang in seiner 
Vaterstadt auf. Hier erhielt er 1827 von seinem Lehrer einen Brief, der 
erwähnenswert ist, da Hauptmann darin Gedanken äußert, die noch heute 
als Leitsätze für jeden gelten können, der den höchsten Kunstzielen zustrebt. 
Er schreibt: 

»Ich mußte Ihnen, als Sie hier waren, öfter Trost und Beruhigung einsprechen, 
wenn Sie mit ihren Versuchen nicht zufrieden waren oder wenn hartnäckige 
Stockungen eintraten und es nicht vom Fleck wollte. Das ist vielleicht nicht 
mehr nötig; wenn es aber wäre, würde ich dasselbe wiederholen und sagen: 
Schreiben Sie nur zu und lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich wäre gewiß einer 
der ersten, Ihnen zu raten: Schreiben Sie nichts! - wenn ich nicht von Ihrer 
Anlage zur Komposition die gute Meinung hegte, denn es gibt ja nichts so 
Trauriges als ein Kunstwerk, das nicht von innen belebt ist, die Notwendigkeit 
seines Daseins in sich trägt. - Die Fähigkeit ist aber die eine Hälfte, die Fertig
keit ist die andere; um die zu erlernen, kostets viel Fleiß, Geduld, Papier usw.c 

Herbst 1827 unternahm Pacius eine Konzertreise durch Norddeutschland. 
Gegen Frühjahr 1828 beendete er sie in Stockholm, wohin er sich auf An
raten eines schwedischen Freundes begeben hatte. Hier trat er zunächt in 
Privatfamilien auf, so dann in einem eigenen Konzert, in welchem er allge
meine Bewunderung erregte. Es ging sogar das Gerücht, daß der damalige 
Hofkapellmeister Berwald eine Stelle in Kassel annehmen und Pacius sein 
Nachfolger werden würde. Dies Gerücht bestätigte sich nicht, doch wurde 
er vom Kronprinzen, dem späteren König Oskar I, zum Kammermusiker 
ernannt und erhielt eine gute Anstellung als Soloviolinist an der Hofkapelle. 

28* 
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In Helsingfors war 1833 der Universitäts-MusiklehrerK. V. Salge ge
storben. Da von den Bewerbern um die freigewordene Stelle niemand für 
geeignet befunden wurde, frug man beim Stockholmer Orchester an, ob 
jemand von dessen Mitgliedern geneigt wäre, nach Finnland überzusiedeln 
mid die. Lehrstelle an der Universität anzunehmen. Ein Hamburger namens 
Elwers, dem man dies nahegelegt hatte, der aber aus Familienrücksichten in 
Stockholm bleiben wollte, riet Pacius zur Annahme der Stelle. Dieser sagte 
zu und trat unmittelbar darauf seine Reisoe nach Finnland an, wie erzählt 
wird, in einem kleinen Holzlastboot von Aland. März 1834 erhielt Pacius 
seine feste Bestallung. 

Finnlands neue Hauptstadt hatte zu jener Zeit spärliche Voraussetzungen 
für ein geordnetes Musikleben. Einige begeisterte Dilettanten und die sog. 
»Akad. Musik-Gesellschaft«, die von 1828-35 bestand, hatten in anspruchs
loser Weise den musikalischen Bedürfnissen Rechnung getragen. Reisende 
Tonkünstler, die auf der Durchreise von Stockholm nach Petersburg früher 
stets in Abo Halt machten, hielten es niQht für lohnend, nach dem kleinen 
Helsingfors abzubiegen. .. 

Frühj ahr 1835, kurz nach seiner endgültigen Ubersiedlung, übernahm 
Pacius die Leitung eines Gesangvereins, mit dem er bereits Charfreitag dess. 
Jahres (17. Apr.) Spohr's Oratorium »Die letzten Dinge« ausführen konnte. 
Niemals zuvor hatte man dergleichen erlebt. Die Zeitungen konnten nicht 
rühmend genug ihre Freude über dieses großartige und trefflich geglückte 
Unternehmen ausdrücken. 

Mit geringen Mitteln erzielte Pacius bewunderswerte Erfolge. Seine 
Tätigkeit bedeutete ein6 Neuerweckung der musikalischen Kunst. Sofort 
mit seinem Erscheinen setzten Konzerte (von 1845- 55 sechs Sinfonieabende 
jährlich) und Oratorien aufführungen ein. Nach allem zu schließen, müssen 
die Leistungen auf einer hohen künstlerischen Stufe gestanden haben. Näm
lich Pacius war streng gegen sich selbst und seine Künstlerschar. Das 
Publikum machte bei diesen Veranstaltungen zum ersten Male mit größeren 
Musikwerken Bekanntschaft, wie Quartetten, Sinfonien und Oratorien von 
Händel, Spohr, Mendelssohn u. a., und stets legte Pacius hierbei neben un
erschütterlicher Energie ein glänzendes Inspirations- und Direktionsvermögen 
an den Tag,. Er hatte ein feines Ohr, und die glänzenden Klangwirkungen 
seiner Ohordarbietungen beruhten nicht zum geringsten Teil auf seiner 
souveränen Beherrschung der Feinheiten der ungleichschwebenden Temperatur. 

So treu Pacius in seinen Kompositionsstudieu auch seinen berühmten 
Lehrern .folgte, so war es doch stets die Dichtung, das Volksgemüt und vor 
allem die großartige Natur seines neuen Vaterlandes, die ihn zu schaffender 
Tätigkeit anregten. Er, der als ein Fremder niwh Finnland gekommen war, 
sollte derjenige sein, der dem IJande seinen Nationalgesang schenkte. 
> Unser Land", das bekannte Gedichtl) unseres Nationaldichters Runeberg, 
wurde zum ersten Male auf einem Studenten-Frühlingsfest am 13. Mai 1848 
gesungen und ging unter Begeisterung übers ganze Land. Und was man 
auch über den musikalischen Wert dieses Liedes sagen möge, so bleibt doch 
die Tatsache, daß bisher noch niemand eine Vertonung des Gedichtes ge
schaffen. hat, die schwungvoller als die Pacius'sche ist und mehr geschätzt 

1) Aus »Fähnrich .stahl's Erzählungen« in Runeberg's .Epische Dichtungen«, 
deutsch von Wolrad .Eigenbrodt, HaUe 1891. Niemeyer. 
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und mit Liebe gesungen wird. Eine ebenso große Beliebtheit gewann eine 
andere Weise von Pacius, »Suomis Sang«, zu den Worten von Emil von 
Qvanten. Von den anderen zahlreichen frischen und stimmungsvollen 
Sangesweisen verdienen noch die Melodien zu Runeberg's »Soldatenjunge« 1), 
»Zugvögel«, »Frühlingslied«, zu Z. Topelius' »Sylvialiedern«, dramatischen 
Texten u. a. m. genannt zu werden. 

Seine größeren Vokalwerke bestehen aus Kantaten und dramatischen 
Kompositionen. Unter der ersten Gattung nimmt wohl seine Kantate zum 
Gedächtnis Portha:n's die erste Stelle ein, von der anderen Gattung sind die 
Opern .König Karls Jagd« (Text v. Topelius), »Lorely« (Text v. E. Geibel), 
sowie die Musik zu Topelius' »Prinzessin von Cypern« erwähnenswert. 
»König Karls Jagd«, die unter großem Jubel 1852 aufgeführt wurde, ist 
eigentlich die erste finnländische Oper. Der Stil ist hierin wohl etwas un
ausgeglichen. Neben zweifellos vortrefflichen Partien stößt man auf Stellen 
fremder Beeinflussung, in den späteren Werken jedoch ist der Stil selbständig 
und abgeklärt und fesselt durch Gedankenreichtum und prachtvolle Instru
mentierung. In der Instrumentalliteratur ist Pacius sonst nur schwach ver
treten, und seine vornehmste Schöpfung hierin ist ein Violinkonzert (1845). 
Die großen Formen scheinen ihm nicht recht »gelegen« zu haben. 

Ende der fünfziger Jahre war Pacius' eigentliche Arbeitszeit vorüber. 
Hin und wieder gab er wohl noch immer Konzerte, doch die Leitung des 
Musiklebens war in neue Hände übergegangen. Aber bis in seine letzten 
Tage nahm er am künstlerischen und gesellschaftlichen Leben teil. Sein 
liebenswürdiges Wesen, sein unvergleichlicher Humor, sowie seine· von jeder
mann gewürdigte und hochgeschätzte Künstlerschaft machten ihn zu einem 
Liebling aller, insbesondere der akademischen Jugend, die er bei so mancher 
Gelegenheit mit seiner ganzen Hingabe ins Feuer geführt hatte. Der 19. März 
war allemal ein Festtag, an welchem Pacius Gegenstand herzlichster Huldi
gungen von jung und alt war. 

Infolge seiner Vermählung mit Nina Martin war ihm ein Heim 
erstanden, wo Schlichtheit und Gastlichkeit zu Hause waren. Zu dem zahl
reichen Freundeskreis, der hier aus- und einging, zählten die bedeutendsten 
Männer jener Zeit; vor allen stand ihm am längsten und innigsten sein 
treu er Freund, der Dichter Zacharias Topelius nahe. - Pacius starb 1891, 
16 Jahre von seiner Gattin überlebt. [Von seinen vier Kindern war seine 
Tochter Maria mit dem Bibliothekar und Komponisten Kad Collan ver
mählt.l 

Fredrik Pacius' Bedeutung für die finnländische Tonkunst ist unermeßlich. 
Die schlummernden Kräfte des Landes wurden durch ihn zu zielbewußtem, 
regem und fruchtbringendem Schaffen erweckt. V or allem vermittelte er das 
Bekanntwerden und den Einfluß der klassischen Stilperiode in ihren vor
nehmsten Schöpfungen. 

Wenn auch Pacius' Name neben denen der heutigen einheimischen Ton
setzer, mit denen Finnland antritt, etwas verblaßt, so bleibt er doch immer 
einer der mächtigsten Grundpfeiler im Tempel finnländischer Tonkunst, und 
den Ehrentitel eines »Vaters der finnländischen Musik« wird ihm niemand 
aberkennen können. Durch ihn ist Finnland auch dem Volk verbunden, das 
der Welt schon so viele Bahnbrecher der Musik gegeben hat und in ihm 

1) a. a. O. 
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emen seiner Söhne nach dem kalten Norden entsandte, um dort der Ton
kunst einen Herd zu bereiten. Der Name Fredrik Pacius soll in Ehren ge
halten werden als der eines Mannes, der seine ganze reiche Begabung einem 
Lande schenkte, wo die Freude an Arbeit und Aufopferung sein bester 
Lohn war. 

Helsingfors. otto Andersson. 

Sommaire de la Revue musicale mensuelle de la S. I. M. 
(Numero de Juin.) 

Les Melodies espagnoles et italiennes d'Hugo Wolf, par G. Marcei. 
Le Spanisehes Liederbuch et l'Italienisehes Liederbueh occupent, dans l'CBuvre 

de Wolf, une place centrale. MaHre de sa technique propre, emancipe deja de 
l'influence wagnerienne , Wolf a compose la deux ensembles remarquables par la 
richesse, l'unite et la profonde intensite de l'emotion lyrique. Aussi a-t-on peine 
a comprendre qu'une teIle musique nous soit presque totalement inconnue en France. 

Souvenirs sur Rollinat, par G. Lorin. 
Monsieur Lorin, qui a et8 un des intimes de Rollinat, vient nous rappeIer que 

le grand poete fut aussi un genial musicien. Ce lui est un pretexte pour nous 
promener a travers ces cenacles amusants qu'abritait alors Montmartre, aux Hydro
pathes, aux Hirsutes, au Chat Noir. Tout ce passe d'hier est deja de l'histoire. 

Re fl exi 0 n 8 d' un Soli t ai re, par Gretry. 
On sait que Gretry avait ecrit de volumineux memoires, aujourd'hui disperses 

dans differentes bibliotheques d'Europe. Mlle Pauline Long a pu en retrouver la 
trace et se dispose ales publier. Nous presentons a nos lecteurs un fragment de 
ces Reflexions. Il appartient au volume manuscrit qui se trouve a la Bibliotheque 
nationale de Paris. 

Notizen. 
Berlin. Für den in den Tagen vom 7.-8. Oktober stattfindenden Kongreß für 

Ästhetik und Kunstwissenschaft haben noch folgende Herren Vorträge über 
die Musik betreffende Gegenstände angemeldet: H. Gold schmid t (Cernobbio): 
Die Musikästhetik des 18. Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum Kunstschaffen. 
M. Graf (Wien): Kindheitserinnerungen im musikalischen Schaffen. A. Gutt
mann (Wannsee): Wissenschaft und Kunst des Gesanges. A. Penkert (Hamburg): 
Uber die musikalische Formung von Witz und Humor. H. Ri emann (Leipzig): 
rtyvo,usvov und rsyovo, beim Musikhören. Ein aristoxenischer Beitrag zur moder
nen Musikästhetik. 

Frankfurt a. ~I. In den Räumen des N. Manskopf'schen musikhistorischen 
Museums wird anläßlich des 100. Todestages A. M. Gretty's eine Gretry-A us
s te 11 u n g veranstaltet, die in erster Linie Porträts des Komponisten, ferner wert
volle Autogramme, Medaillen, alte Theaterzettel von Aufführungen Gretry'scher 
Werke usw. enthalten wird. 

Leipzig. In der letzten akademischen Musikaufführung des Oollegium mttsieum 
in der Aula der Universität gelangten die ebenso originelle wie charaktervolle 
Orchestersuite in Bdur von J. F. Fasch, die Haffner-Serenade von Mozart und 
die Mödlinger Tänze von Beethoven zur Aufführung. 

Paris. Plusieurs de nos collegues parisiens nous font observer, a la suite de 
l'aiticle de lVI. Max Schneider: Monteverdi's Orfeo in Breslau, paru dans la 
derniere Zeitschrift (juillet-aout 1913, p. 327-329), que la representation dirigee, le 
8 juin dernier, par le Dr. GuckeI, n'est pas la premiere representation ·"moderne" 
de l'ouvrage le plus celebre de Monteverdi. 

J 
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La premiere representation "moderne" oe rOdeo a ete donnee, le 2 mai 1911, 
au theatre Rejane, a Paris, au profit de 1'0rphelinat des Arts, sous la direction 
de M. Marcel Labey. 

Precedee d'une causerie de M. Adolphe Brisson, cette "premiere" reunissait 
les noms de Mmes. Mellot-Joubert, Croiza, B. Mendes, Chasley et de MM, Le Lubez 
et G. Petit. 

M. Marcel Labey a dirige deux fois encore l'Orfeo de Monteverdi cette annee, 
les 11 et 13 avril 1913, avec les memes interpretes pour les principaux r61es. 

Au concert, la premiere audition a He donnee, le 25 fevrier 1904, sous la 
direction de M. V. d'Indy. Depuis cette epoque, l'oeuvre de Monteverdi est restee 
au repertoire de la Schola Canto rum. Deux auditions , entre autres, ont eu lieu 
les 27 janvier et 6 fevrier 1905, sous la direction respective de MM. d'Indy et de 
Lacerda. 

En Halie, la premiere execution de I' 0 rfG 0 (en concert), a eu lieu le 10 avril 
1910 au Teatro Communale de Bologne; puis a Florence, Ie 12 avril 1). 

Pour les executions donnees a Paris, on a toujours utilise la version de M. 
Vincent d'Indy, dont une selection a ete publiee en 1905. 

Prag. Der Deutsche Singverein (Leitung Dr. G. v. Keußler) beabsichtigt, 
zwei Jahre nicht an die Öffentlichkeit zu treten, um, außer systematischen Ge
sangsübungen, praktische Musikgeschichte insofern zu treiben, als er charakte
dstische Werke der ganzen Vokalperiode studieren will. Bei einem Verein, der 
Bach's h moll-Messe erfolgreich zur Aufführung brachte, will das wohl etwas heißen. 

Kritisohe Büoherschau 
und Anzeige neuerschienener Bücher und Schriften üb er Musik. 
Beiträge zur Akustik und Musikwissen

schaft. Hrsg. v. C. Stumpf. 7. Heft. 80, 
160 S. Leipzig, J. A. Barth, 1913 . .115,-. 

Briefe von und an Joseph Joachim. Ge
sammelt u. hrsg. v. Johs. Joachim u. 
Andr. Mosel'. 3. Bd.: Die Jahre 1869 bis 
1907. (80, VII, 546 S.) Berlin, J. Bard 
1913. .Jt 10.-. 

Hesse's, Max, Deutscher Musikerkalender 
für das Jahr 1914. 29. Jahrg. Leipzig, 
Max Hesse. .Jt 2,25. 

Der schmucke, mit dem Bildnis Felix 
Dräsekes geschmückte Kalender enthält 
außer einer Würdigung dieses Kom
ponisten !linen sehr bemerkenswerten 
Artikel: Ub er einige un be kann te 
vererbte Stichfehler in Beethoven
sehen Sinfonien, die dem Verfasser, 
Dr. M. Unger, durch eigentümlicherweise 
ganz übersehene Mitteilungen in Brief
form von C. Czerny in der »Neuen Wiener 
Musikzeitung« (14. April 1853) bekannt 
geworden sind. Von den fünf Fehlern sind 
drei bekannt und korrigiert worden, die 
weitem mögen hier für die außerdeutschen 
Kollegen mitgeteilt werden; ein Fehler 
ist derart, daß man sich ordentlich frägt, 
wie er nicht schon längst aufgefallen ist, 
wenigstens in der Art, daß man von einer 

unsymmetris chen, unvollständigen Peri
ode gesprochen hätte. Nämlich: Im ersten 
Satz der Eroica müssen die zwei Takte 
vor dem Schluß des ersten Teils (2. Vio
line as ces as f), also der 3. und 4. Takt 
vor dem Eintritt des Hauptthemas zwei
mal gespielt werden. Denn es erscheint 
rhythmisch unnatürlich, daß die Durch
führung des Hauptthemas statt 4 x 2 
Takte nur 3>< 2 'I'akte aufweist, indem 
in diesem Falle der Eintritt des Haupt
themas (in der Reprise) als Auftakt wirkt. 
Man könnte allerdings die Einwendung 
machen, daß, von den zwei Einleitungs
takten der Sinfonie aus gerechnet, auch 
beim ersten Vortrag der Eintritt des 
Hauptthemas als Auftakt wirkt, so eben 
das Hauptthema als 6/4 Takt aufgefaßt 
wird. Dem widerspricht aber die Art, 
wie Beethoven im ganzen Satz das Haupt
thema bringt, nämlich immer mit voller 
Stärke. Der zweite Fehler betrifft die 
zweitletzte Note des ersten Hornsolos im 
letzten Satz der Pastorale, die (überein
stimmend mit der Fassung des Klari
nettensolos) a und nicht c zu heißen habe. 

A. H. 

Hildegard, Der heil., Kompositionen. 
Nach dem großen Hildegardkodex in 
Wiesbaden phototypisch veröffentlicht 

1) S. darüber den Bericht in Zeitschr. XI, S.261. D. R. 
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v. Domkapl. Dr. Jos. Gmelch. (80,32 Taf. viertechnik. 2. Auf!. Bearbeitet von 
mit 37 S. Text.) Düsseldorf, L. Schwann Ludwig Riemann-Essen. 80, VIII und 
1913. Jt 6,-. 248 S. Leipzig, Breitkopf & Härtei, 

Kastner, Emerich. Bibliotheca Beetho- 1913. cl! 6,-. 
veniana. Versuch einer Beethoven- Wagner, Peter. Geschichte der Messe. 
Bibliographie, enthaltend alle vom Jahre 1. Teil: Bis 1600. (Kleine Handbücher 
1827 bis 1913 erschienen Werke über usw.) gr. 80, VIII und 548 S. Leipzig, I 
den großen Tondichter, nebst Hinzu- Breitkopf & Härtel, 1913. J! 12,-. 
fügung einiger Aufsätze in Zeitschriften Wagner, Richard. Sein Leben in Briefen. 
usw. gr. 80, VI u. 46 S., Leipzig, Breit- Eine Auswahl aus den Briefen des 
kopf & Härtel, 1913. Jt 3,-. Meisters mit biograph. Einleitungen. 

Library of Congress. Catalogue of early Herausgeg. v. Dr. Carl Siegm. Benedict. 
books on Music (before 1800) By Julia (Breitkopf & Härtel's Musikbücher.) 80, 
Gregory. gr. 80, 312 S. Washington, VIII, 459 S. mit Bildnis. Leipzig, Breit-
Government'printing office, 1913. Cts.60. kopf & Härtel, 1913. Jt 5,-. 

Miscellanea Musicae Biobibliographica. Wagner, Rich., über Parsifal. Aussprüche 
Musikgeschichtliche Quellennachweise des Meisters über sein Werk. Aus 
als Nachträge und Verbesserungen zu seinen Briefen und Schriften sowie an-
Eitner's Quellenlexikon. Hrsg. von H. deren Werken zusammengestellt u. mit 
Springer, M. Schneider und W. \'1olff- erläuternden Anmerkungen versehen 
heim. Jahl'g.1. gr. 80, V u. 111 S. Leip- von Dr. Edwin Lindner. 80, XLVIII, 
zig, in Kommission v. Breitkopf & Härtel, 221 S. Leipzig, Breitkopf & HärteI, 
1912/13. 1913. Jt 4,-. 

- Jahrgang 2, Heft 1. 24 S. Ebenda. Wagner, Richard, Jahrbuch. Herausge-
Musiker-Kalender, Allgemeiner Deut- geben von Ludwig Frankenstein. IV.Bd. 

scher für 1914. 36. Jahrg. 2 Bde. Berlin, 80, IV und 353 S. Berlin, Hausbücher-
Raabe & Plothow. J! 3,-. Verlag, H. Schnippel, 1912. 

Der Kalender weist die übliche Ein- Dieses nach einer Pause von drei 
ric~tung auf. Literarische oder sonstige Jahren wieder einsetzende Jahrbuch 
BeIträge enthält er nicht, so daß er einzig nimmt gegenüber seinen Vorgängern 
in empfehlende Erinnerung gebracht zu durch geringeren Umfang, Kürze der Auf
werden braucht. sätze, eine ziemlich umfangreiche Be-
Oettingen, Arth. v. Das duale Harmonie- sprechung von 'Wagner-Literatur und 

nicht zum wenigsten auch durch eine 
system. gr.80, VIII u. 312 S. mit 1 farb. sehr sorgfältige, vom Herausgeber her
Tafel. Leipzig, C. F. W. Siegel, 1913. rührende Bibliographie (Bücher, Zeit
,/l! 12,-. schriften und Zeitschriften) .für die Jahre 

Ritter, Max. Der Stil Joh. Seb. Bach's 1907-1911, die auch separat erschienen 
in seinem Choralsatze. gr. 80, Vllr u'l ist,. ein .. Die I?eisten Artikel ~ind dic~-
237 S. In »Kirchenmusikalisches Ar- tensc~- hteranscher. Natur, dIe ~uslk 
chiv.« Bremen Schweers & Haake 1913. SC.hW~Igt. Ihr Wert 1st sehr veI:schle?en, 
tt 3 _' , wll'khch Bedeutendes findet SIch mcht, 

"', ' . in einem derselben verkündet uns der 
Seibel, Gust. Adph. Das Le ben des königl. Verfasser feierlich er wolle »ad oculus 

polnischen und kurfürstl. sächs. Hof- demonstrieren, wie' ein Wagner nicht etwa 
kapellmeisters Johann David Heinichen außerhalb der organischen Entwicklung 
nebst chronologischem Verzeichnis sei- .:. g~nz allein für sich stehe, sOJ?dern 
ner Opern (mit Angaben über Fundorte, SICh m den Zusamm~nhang der .Llte~·a
Entstehungsjahre Aufführungen Text- tU!- und Op~rng.eschIChte lebendIg em-
b h T t

· ' ; ghedere.« \Vll'khch, selbst vVagner sollte 
uc , ex dIchter usw.) u.thematIschem t t .. hl' h d t' Allt .. l' hk't b 

K t 1 
. W . 80 VIII a sac IC erar Ige ag 1C eI en e-

a a og ~elJ;ter ~rke. gr ... ' u. gangen haben? 
102 S. LeIpZIg, BreItkopf & Hartei, 1913. Witkowski G. Das deutsche Drama des 

Siegfri~d, Eva. ~od und Verklärung, 19. Jahrh.' 4. Auf!. »Aus Natur und 
Tond.lCht~ng v. RlChard Strauß (o:p. 24). Geisteswelt«. 80, 165 S. Leipzig, B. G. 
StudIe. 8, 76 S. Straßburg, J. Smger, Teubner, 1913. J! 1,25. 
1~13. Ji 2,--. . .. Enthält auch die bei den Kapitel: Die 

Stelllhausen, F. A. DIe phYSIOlogIschen romantische Oper, Richard Wagner, so
Fehler und die Umgestaltung der Kla- wie auch in dem Schlußkapitel: Das Er-
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gebnis des Jahrhunderts die Musik be
handelt wird. 
Wood, A. The Physical basis of music. 

6d. net. (Cambridge manuals of science 
and literature). London, Camb. Univ. 
Press, 1913. 

Ryl. 16mo., pp. 172, ls. net.; lthr., 2s. 

Mitteilungen der Internationalen Musikgesellschaft. 
Ortsgruppen. 

Frankfurt a. M. 

Herr Prof. Dr. Andre Pi rr 0 (Paris) eröffnete die Reihe der diesjährigen Vor
träge. Er sprach überDietrichBuxtehudec auf Grund neuerer, von ihm haupt
sächlich in Dänemark und Upsala unternommenen Forschungen 1). Der größte Teil. 
des Vortrags war dem Lebens- und Entwicklungsgang Buxtehude's gewidmet. Es 
sei wohl anzunehmen, daß B. von Lehrern ausgebildet worden sei, die selbst unter 
dem Einfluß der Hamburger Musiker standen. Schon ziemlich früh wurde er 
Organist in Helsingsfors und in Helsingör. Ob B. in Lübeck die Abendmusiken 
gegründet oder nur erweitert habe, ließ der Redner dahingestellt. Im zweiten 
Teil des Vortrags behandelt Herr Pirro einige der noch nicht veröffentlichten 
Kantaten und Motetten des Meisters, wobei er einige interessante Beispiele am 
Klavier gab. 

Am 3. Februar 1913 sprach Frau Professor Caroline Valentin über Heinrich 
Dü ring, den Begründer des ersten Frankfurter Gesangvereins. Der am 15. März 
1778 als Sohn eines Kantors zu Hinderstetten in Württemberg Geborene war ein 
Stiefbruder des würzburgischen Hofkapellmeisters Friedrich W i t t. Wie dieser 
empfing er den ersten theoretischen und praktischen Unterricht von dem Vater, 
die weitere Ausbildung wurde in Oettingen-WallersteiIi, wo der Fürst eine be
rühmte Kapelle unter Ronetti's Leitung unterhielt, erworben. Vom fünfzehnten 
Jahre ab, als D. fertiger Konzertbläser auf dem Fagott geworden war, begannen 
seine bewegten Jugendjahre. Er trat zunächst in die Kapelle eines holländischen 
Regiments ein, dann 1795 in französische Dienste und machte als Kapellmeister 
des 29., 108. und 25. Linienregiments die Kriegszüge Bonapartes und des kaiser
lichen Heeres, die Schlachten bei Marengo und bei Jena mit. Nach erlangtem 
Abschied nahm er 1807 die Stelle eines ersten Fagottisten im Frankfurter Theater
orchester an und beteiligte sich dort vielfach am Konzertspiel. Er war es, der 
1809 den ersten, aus Kunstfreunden verschiedener Lebenskreise zusammengesetzten: 
Gesangverein ins Leben rief, dessen Sonntagsmatinee Goethe bei seinem Aufent
halt in Frankfurt, im Herbst 1814, besuchte. Der Verein bestand bis 1831, Düring 
starb 1858. Der Vortrag baute sich auf vielen interessanten, in dem Besitze der 
Nachkommen Düring's befindlichen französischen und deutschen Dokumenten auf, 
zwei Porträts waren ausgestellt. Er berührte die Erneuerung der französischen 
Militärmusik durch und nach der Revolution, die von den übrigen Staaten nach
geahmt wurde und gab ein kulturhistorisches Bild des Frankfurter Musiklebens 
am Anfange des 19. Jahrhunderts. Der Vortrag wird in der Zeitschrift »Alt
Frankfurt« veröffentlicht werden. 

Gelegentlich der 300. Wiederkehr des Todestages von Hans Leo Hasler, der 
am 8. Juni 1612 zu Frankfurt a. M. starb und auf dem alten Petersfriedhof feierlich 
bestattet wurde, hielt Karl Werner einen Gedenkvortrag. Auf Grund der Studien 
von Adolf Sandberger entrollte der Redner in breiten Zügen ein Lebensbild dieses 
bedeutsamen Komponisten. Insbesondere erfuhren die Einflüsse Leonhard Lechner's 
in Nürnberg und die musikalischen und dichterischen Einwirkungen der Italiener 
auf den jungen Hasler eingehende Beachtung. Weniger sind es die Orgelwerke, 

1) Das Resultat dieser Forschungen ist bekanntlich inzwischen als Buch bei 
Fischbacher in Paris erschienen. 
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als vielmehr die weltlichen Gesänge, die heute mit unmittelbarer melodischer 
Frische und dem anheimelnden Zauber echt deutscher Gemütstiefe wirken. Auch 
verliert die Mehrzahl dieser Gesänge nicht, wenn sie von einem großen gemischten 
Chor gesungen werden, was Redner aus seiner eigenen Praxis bestätigen konnte. 
Musikgeschichtlich beginnt mit Hasler die italienische Periode in der deutschen 
Musik, die mit Mozart ihr Ende findet. Schon aus diesem Grunde sollte Hans 
Leo Hasler von den gemischten Chören nicht derartig übersehen .werden. Wie 
überhaupt die Neubelebung des gemischten deutschen Chorliedes der älteren Meister 
eine der wichtigsten Aufgaben für einen gemischten Chor, der den a cappella
Gesang pflegt, bildet. Diese Mahnung, die alten deutschen Meister zu ehren, griff 
Dr. M. Bauer namens des Vorstandes in seinem Schlußwort auf. 

Am 13. April sprach Herr Dr. Th. G.erold über Französische Volkslieder 
aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. Der Redner erinnerte daran, daß die franzö
sischen volkstümlichen Lieder aus jener Zeit uns meist nur durch mehrstimmige 
'Kompositionen weltlichen oder geistlichen Charakters bekannt sind. Aus solchen 
Kompositionen, die uns in Handschriften oder Drucken noch in großer Anzahl 
erhalten sind, lassen sich die Melodien in vielen Fällen ziemlich leicht herausholen. 
Die Texte müssen oft mit Hilfe der besonders in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts zahlreich gedruckten Recueils von Chansons, ohne Musik, ergäuzt werden. 
Manche dieser alten Lieder haben sich bis heute noch im Volksmund erhalten. 
Von anderen sind charakteristische Züge, besondere Wendungen und Melodien
gänge , . auch in späteren Liedern zu erkennen. Der Vergleich zwischen älteren 
und neueren Volksliedern wurde durch gesungene Beispiele illustriert. 

Durch das Entgegenkommen des Vorstandes der Bach-Gemeinde, deren nur 
gegen Einladung zugängliche Konzerte jetzt unter der Leitung Paul v. Klenau's 
stehen, hatten unsere Mitglieder Zutritt zu zwei interessanten Vortragsabenden, 
an welchen selten gehörte Werke von Joh. Seb. Bach, Ph. Ern. Bach und G. F. Händel 
zur Aufführung gelangten. 

Heidelberg. 
Am 10. Juni veranstaltete die hiesige Ortsgruppe einen von nicht wenig Gästen 

besuchten Vortragsabend. Nach einleitenden Worten des Vorsitzenden, Herrn 
Generalmusikdirektor Dr. Wolfrum, sprach Herr Prof. Freiherr von Waldberg über 
die ~Entstehung des Volksliedes in literarischer Beziehung«. Er 
charakterisierte das Volkslied mit seinem engen Zusammenhang von Text nnd 
Melodie, mit seinem unpersönlichen Inhalt, seiner von den Besitznehmern vielfach 
»zersungenen« Form und stellte dem sonst geltenden Axiom: Schöpfer des Volks
liedes ist der »Volksgeist«; Volkslied ist nicht ein Werk, sondern eine Kraft wie 
die Sprache - seine aus seinen Fachstudien herausgewachsene Meinung gegen
über: ein Volkslied entsteht in der Regel - wozu die Neuzeit Parallelen aus dem 
Leben der Naturvölker beigebracht hat - aus der Zusammenstellung zeitlich 
älterer Sätze durch einen Künstler, wie sie wohl ursprünglich aus den Tanz und 
Bewegungsrhythmen begleitenden Lautreihen hervorgegangen, schließlich als ty
pisch, formelhaft geworden, ein Dauerle ben führen. 

Die anschließende Diskussion zog Parallelen nach dem musikalischen Gebiet, 
wo der gregorianische Choral solches typische, formelhaft gewordene Material 
liefert; wies auf die Allgemeinheit des in allem geistigen Schaffen zutage treten
den Problems hin, daß niemand absolut Neues schaffen kann, sondern mit über
liefertem Material arbeiten .!Uuß; und betonte die Bedeutung der genialen Persön
lichkeit, die nicht einfach Uberkommenes »aneinanderleimt«, sondern »zusammen
schmilzt«, es durcharbeitet und als Neuschöpfung wieder entstehen läßt. 

H. Poppen. 

London. 
The following are the reports of the 8 meetings of the 39th yearly session of 

the Musical Association (Kartellverein). All the meetings have been held in Messrs. 
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Broad woods' Rooms. Those Rooms being now for the future reserved exelusively 
for the business of the Firm, the meetings ofthe Association will in future be 
held in the Rooms of Messrs. Novello and 00., 160 Wardour Street, Soho. 

On November 5th 1912, a paper was read by Mr. Jeffrey Pulver on "The Ancient 
Dance-Forms". He said that the earliest form of theSuite was a slow dance follow
ed by a quick one; the Favane and Gaillarde 'replaced more primitive dances in 
this way. The Allemande and the Oourante were then added, and later the Sara
bande was attached. When the Gigue was pressed into service, the Pavane and 
Gaillarde fell into disuse, leaving the Allemande to head the set. Only those forms 
which constituted the Suite up ta, and exeluding, the Gigue, with a few words 
on their probable origins, were included in the paper. Two forms deserved a place 
on account ,af their importance as ancestors of man'y later forms, and far the part 
which they played in the settling af musical farm. The Bassedanse and the Branle 
were respansible for the' Pavane and the Reigen or Rondo; and the former, after 
emerging from its vague form in which both duple and tri pIe measures were used, 
suggested the first sequence, Pavane and Gaillarde~ The Pavane, a solemn and 
stately dance, after enjoying immense popularity in France, Italy, Spain, and Eng
land, gave to music many of its most beautiful movements; one form of the Italian 
Oanzone was suggested by it, and the Largo of the French overture of1700 owes 
its origin to the Pavane. The GaillaTde followed the Pavane as contrasting-move
ment; it was the gay measure that became so popular in Elizabethan England, a 
popularity which rivalled the favour it enjoyed iri the couritries of its origin and 
development. The slow darice in duple time and the quick "after-dan ce" ina 
tripIe meaeure were represented at the elose of the sixteenth century by the Pavane 
and Gaillarde. The Allemande has given rise to much misunderstanding; this is 
due to the fact that there were two forms: one in duple and the other in tripIe 
time. The former, originally used as a dan ce, liltimately gave the movement which 
Bach developed to so high astate in the Suite;' the latter, which had absolutely 
nothing to do with the other form, was, and is, a dance popular in Suabia and 
Switzerland. The Oourante (although many other sonrces have been sought for it) 
seems to have been suggested by the Gaillarde. It assumed many shapes, speeds, 
and characteristics in the different countries and in the various periods during 
which it was used. The 00 uran t e, or Fr€mch Oourante, was distinct from the 
00 rren t e, or Italian Oourante. The former was mOJ;e like the older Gaillarde; 
the latter exhibited a succession of running quavers as its indispensable charac
teristic. Bach, Mattheson, Oouperin, and others used both forms and kept the 
distinguishing names apart. The Oourante contrasted with the Allemande in time, 
rhythm, and harmonie treatment. The Sarabande was Oriental, and was modified 
in Spain; in France it was further changed, and developed out of a sensuous dance 
into one full of nobility and dignity. England treated it in an altogether lighter 
manner. In the Suite it was the vehiele for the display of the composer's skill 
in polyphony, and in the hands of the Germans it reached great and important 
artistic heights. Discussion by Dr. W. H. Oummings (President), Mr. van der Straeten, 
Mr. W. W. Oobbett, Dr. T. Lea Southgate, and Dr. Oharles Maclean. 

On December 3rd 1912 a paper on "The Edueation of Musical Sensitiveness" 
was read by Mr. Alfred Westharp. He said that the education of musical sensi
tiveness undertakes to develop what was in Europe until now considered only from 
the point of view of the consonant duty in music-that is to say, the personal 
musical will.-The composer and the instrumentalist and the amateur of music 
have to become under this training masters of their musical expression. In this 
sense not only Europe, but also the Orient, can profit by this system of educa
tion. For, in the same wayas the musical sensitiveness of Europe is subordinated 
to the so-called acoustics, which are controlled only by the ear, and "have norai
son d'etre in the feelings", the musical sensitiveness of the Orient is subordinated 
on the, one hand to extra-musical traditions of a more or less poetical character 
and, on the other hand, to a vague impressionism, the consequence of the lack of 

I 
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inner training in music, which is perhaps not so dangerous as the exterior train
ing of Europe, but an the same it seems to have produced undesirable results in 
the East. -- This musical education endeavours to be a school of the personal
ity and not a sehoo1 of traditional secrets, 01' of the ear, 01' of the muscles, 01' of 
that kind of intelligence which is in contradiction with nature instead of being 
a differentiation of nature. -- The technical basis of this "education of musical 
sensitiveness" is the following. No musical sound is considered as an objeetive 
being, and consequently there are in music not the laws of sounds, generators of 
music, but the laws of the "human heart" (as the Chinese say). The European 
psychology itself indicates the exact sense of the classical Chinese phrase, "The 
real tone is an animated sound". The European psychology says, that the quality 
of sensation~ depends on their intensity, and it measures the intensity by the 
changement of the quality. The English philosopher Hobbes hirnself says, "to al
ways feel the same and not to feel at all comes to thesame thing". '-' - In music 
this means that there are shadings of feeling vivifying the first sound of a musical 
composition, .and that there is a 10gic of shadings of feeling, which begins with 
the first sound and finds its continuation throughout the work. -- To detail 
every composition, be it European, be it Oriental, be it art music, be it folk music, 
in this way; that is the practice of the "education of musical sensitiveness". -
It goes without saying that there is no absolute "sensitiveness" to be attained; 
but everybody has his own sensitiveness, which will become exteriorised in music. 
A more refined sensitiveness will combine more refined, a simpler sensitiveness 
simpler groups ofsounds. -- DiSClission by Dr. W. H. Cummings (President), Dr. 
T. L.eaSouthgate, and others. 

On 21st January 1913, Mr. J. A. Fuller Maitland read a paper on ":I'he :I'oeeatas 
of Baeh", and played several on the pianoforte. Professor Percy Buck was in the 
chair. As the paper has been printed in the last number of the Quarterly Maga
zine(Sammelbände), ,an abstract is not here given. 

On February 16th 1913 Mr. H. B. Collins read. a paper on "Latin Chureh 1.1usie 
by Early English Composers". He pointed out, that, owing to .the scarcity of printed 
music in England before the time of Byrd, we wsre dependent on manuscripts, 
which were often defective, or incorrectly transcribed, while in mauy cases the 
names of the composers were not given. English Masses in the majority of in
stances were without a Kyrie, but this was due to the custom in England of "farc
ing" the Kyrie, that is to say, expanding it by the inclusion between the words 
"Kyrie" and "Eleison", of a supplementary clause. Another peculiarity in English 
Masses was the omission of part of the Credo. Robert Fayrfax was the best-known 
English representative cf what might be called the Josquin period, 1500-20. In 
the period immediately following that, we had J.ohn Taverner, John Redford, John 
Shepherd, and Christopher Tye; contemporaries of Arcadelt, Willaert, and Morales 
on the Continent. Taverner's musicat its best has aserene beauty which recalls 
the late Italian Schoo1. Special interest attaches to the Mass entitled "The Western 
'7Vynde", both on account of the beauty of the melody on which it is founded, 
and because there are two othel' Masses bearing the same title by Shepherd q.nd 
Tye respectively, though their value is rather historical than practical. A fine 
Motet, "Christus resurgens", by John Redford, is remarkable for the deep compass 
of the bass part, going down to D below the Rtaff. Such deep voices were not 
infrequently written for in the sixteenth century, especially in England. One of 
the best compositions of Shepherd was a four-part Magnificat for 'men's voices, 
which might weIl be used in the Service at the present day. Shepherd's music 
was vigorous and virile, and he holds an important place among English com
posers of the period in the development of the techniqu!;l of .composition. -
Tye's most important composition to Latin words was undoubtedly his six-part 
Mass, "Euge bone", which G. E. P. Arkwright suggests may have been composed 
as an Exercise for one of Tye's degrees. He was unquestionably the first English 
composer of his time. His "Acts of the Apostles" contains much beautiful music, 
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and most of the numbers have been adapted over and over again, both to English 
and Latin words. Some of them bear a strong resemblance to the tun es which 
appear in later English Psalters. -- The best-known composers of the "golden 
age" were Thomas Tallis, Robert White, and William lVIundy. Tallis's most im
portant compositions are those to Latin words. His first Lamentation for Maundy 
Thursday is one of the very finest settings, which have come down to us from the 
sixteenth century, worthy of a pI ace beside similar compositions by Paleshina 
and Vittoria. Several of his "Oantiones Sacrae" were reininted by Barnard in 
1641, adapted to English words. '1'he "Oantiones" possessed certain archaic features, 
such as the false relations which English composers clung to long after they had 
practically disappeared on the Oontinent. In matters of technique Tallis was a 
giant. William Mundy had left two interesting four-part Masses, entitled "Upon 
the Square". The lecturer had scored one of these, which, notwithstanding its 
archaie and somewhat pedantic form, possessed in its way considerable artistic 
value. A· number of Mundy'~ lVIotets are also extant. He was undoubtedly Olle 
of those musicians in whom the intellectual element predominated over the emo~ 
tional. Robert White, on the other hand, belonged to the highly emotional class. 
His settings of the Lamentations are among the most remarkable works be
queathed to us by an English composer of the sixteenth century. -- William 
Byrd was perhaps the greatest creative musician whom this country has ever pro
duced. J ointly with Tallis he published a book of "Oantiones Sacrae" in 1575. 
In 1588 appeared his "Psalmes, Sonets, and Songs of Sadnes and Pietie", while 
the following year he brought out another similar work, entitled "Songs of Sundrie 
Natures", and also his first book of "Oantiories Sacrae", for five voices, which con
tains some of his best-known works. A second book of "Oantiones Sacrae" ap
peared in 1591. In 1607 he published two books of Gradualia, in tbe preface to 
which he speaks of the work as his swan-song. These Gradualia indeed re
present the crown of Byrd's work, and the quintessenceof his style. Perhaps the 
twentieth century will see Byrd come into his own, as signs are not wanting of 
the revival of the almost forgotten art of pure choral composition. -- Discussion 
by Dr. T. Lea Southgate (in the chair), Dr. H. R. Terry, Mr. S. Royle Shore, and 
Dr. Oharles Maclean. (To be continued.) . 

J .. Percy Baker, Secretary. 

Prag. 

Im Juni hatte unsere Ortsgruppe die Ehre, ihren Vorsitzenden, Prof. Heinrich 
Rietsch, in einem Vortrage über »Die Liedweisen des lVIinnesanges« zu 
hören. Prof. Rietsch, der bekanntlich auf dem Gebiete des deutschen, insbeson
dere auf dem des älteren deutschen Liedes eine Autorität ersten Ranges ist, ver
mochte in glänzender Weise auch einem ferner stehenden Publikum übersichtliche 
Aufklärung in dieser Materie zu .geben. Sowohl in germanistischer, als auch in 
musikalischer Hinsicht ist die Behandlung dieses Stoffes in der Art und Weise 
Prof. Rietsch's vorbildlich, wovon auch die jüng~.t von ihm herausgegebene Lied
ausgabe in den »Denkmälern· der Tonkunst in Osten'eich« den glänzendsten Be
leg gibt. 

Nach einer Einleitung über das Verhältnis der Romantik zum deutschen Alter
tum und über die frühere Vernachlässigung der musikalischen Seite der alten 
Dichtungen gab der Vortragende eine· Übersicht über die musikalischen Hand
llchriften der mittelalterlichen deutschen Gesä~ge, besprach die Arten ihrer Nieder
schrift und die Grundsätze, nach denen eine Ubertragung in unsere Notierung er
folgen kann, wobei drei Hauptrichtungen in der Behandlung dieser Frage festgestellt 
wurden. Sodann zu dem Charakter der Melodien selbst übergehend, betonte der 
:v ortragende die durch die Einstimmigkeit bedingten tonalen Formen, die Harmonie 
des Nacheinander, statt unserer Simultanharmonie, ferner die Verschiedenheiten 
.strophischer und durchkomponierter Formen u. dgL mehr. Hierbei ergab sich die 
weitere Frage nach der Instrumentalbegleitung der Gesänge, die wieder eine Reihe 
von Problemen in sich schließt: die musikalische Bildung der Ritter, die ritter
lichen Sänger im bllsondereu, Stand und Betätigung des Spielmanns, bevorzugte 
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Instrumente, musikalische und literarische Quellen über Verwendung bestimmter 
Instrumente usw. Endlich wurde zur Wiedergabe der Gesänge in unserer Zeit 
die Art der Klavier- oder Gital'rebegleitung erörtert und eine Reihe von Gesängen 
aus der Jenaer, Wiener, Lambacher und Sterzinger Handschrift unter vorhergehen
gen Hinweisen auf ihren Bau und allfällige"verwandtschaft untereinander nach den 
Ubertragungsgrungsätzen, die Prof. Rietsch in der Minnesingerausgabe (Denkmäler 
der Tonkunst in Osterreich XX, Bd. 41) dargelegt und angewendet hat, durch 
Herrn Rudolf Kr au s s in verständnisvoller Weise zu Gehör gebracht. 

Diese ungemein instruktiven und interessanten Ausführungen lösten den laute
sten Beifall des Publikums aus, wobei bemerkt sei, daß der Abend von philologischen 
Kreisen besonders stark beschickt wurde. Die Ortsgruppe ist ihrem Vorsitzenden 
für diesen Abend zu besonderem Dank verpflichtet. Paul Nettl. 

Wien. 
Als letzte Veranstaltung gab die Ortsgruppe am 7. Mai im Wagners aale der 

k. k. Gesellschaft der Musikfreunde ein Oollegium Musieum. Es wurde mit einem 
Notturno a quattro (Esdur) von J. G. Albrechtsberger für Oboe, Violine, Viola 
und Violoncello eröffnet. Dieses Stück, sowie das am Schlusse gespielte Ko n
zertino in Edur für Trompete, Violine, Viola, Violoncello und Klavier stammen 
aus dem Nachlasse Albrechtsberger's, den Fürst Esterhazy im Jahre 1811 von seiner 
Witwe für das Eisenstädter Archiv kaufte. Das Notturno vor allem ist ein frisches, 
anmutiges Werk, das nichts von der verrufenen »Trockenheit« Albrechtsberger's an 
sich hat. Sie gehört wie so viele andere Klassifizierungen ins Gebiet der Anek
dote. Im Konzertino ist mit Glück der Clarinopart durch die Oboe ersetzt wor
den, die allerdings von Hofmusiker Alexander Wunderer mit außerordentlicher 
Kunst und Tongebung geblasen wurde. Als Mittelstück spielten Prof. Paul Grümmer 
auf der Viola da Gamba, und Prof. E. Mandyczewski (Klavier) eine Sarabande, 
Bourre und Gavotte aus den Seherxi musieali von Johann Schenk, Gamben
virtuosen am Hofe des Kurfürsten von der Pfalz. Ferner trug Fr!. Margarete 
Kolbe auf der Violine, am Klavier von Herrn Ernst Stein er begleit.!lt, 2 Violin
sonaten von Heinrich J. F. Biber vor, und zwar Christus am Olberg (emoll) 
und die Passacaglia (emoll). Um die Beschaffung des Materials zu den Werken 
von Albrechtsberger und das Zustandekommen des Abends bemühte sich. Fr!. Neu
mayr in dankenswerter Weise. Außerdem sei die Mitwirkung von Fr!. Kolbe, 
Herrn Steiner und Herrn Schubert in den Werken von Albrechtsberger hervor
gehoben. In der Suite von Schenk hatte man Gelegenheit den schönen Ton der 
Viola da gamba von Prof. Grümmer zu bewundern, und muß es freudig begrüßen, 
daß er sich so erfolgreich bemüht, dieses Instrument in den Werken der alten 
Meister wieder einzuführen. Egon Wellesz. 

En vue de la publication prochaine des Lettres et Ecrits d'Hector Berlioz, 
qu'ils preparaient sous la direction de feu Charles Malherbe, MM. Frankenstein et 
J.-G. Prod'homme seraient tres obliges aux personnes possedant des autographes 
ou des copies de textes originaux emanant de Berlioz, de bien vouloir en donner 
communication a M. L. Frankenstein, Leipzig-Gohlis, Dinterstr. 17, IU. 

Neue Mitglieder. 
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Musikalische Zeitschriftenschau 1). 
XIV. Jahrgang. 1912/1913. 

Verzeichnis der Zeitschriften siehe Heft 1 dieses Jahrganges. 

Zusammengestellt von Gustav Beckmann. 

Sonderausgabe. 

Rieb. Wagner.Nnmmer. 
1. Bücherbesprechungen. Wagneri-

ana, RMI 20, 2. - Zur neueren W.
Literatur, NZM 80, 25 u. Mk 12, 16. -
v. Schrenck: »R. Wagner als Dichter« 
(F. v. G.), KW 26, 14. - Schjelderup: 
»Wagner u. seine Werke, ein Volks
buch« (Rutschenruyter) , Cae 70, 7. -
~eue W.·,Literatur (Junk), Me 4, 10. -
TIber die W.-Literatur 1912/13 (Kapp), 
NMZ 34, 16. - W.-Literatur (Kienzl), 
Grazer Tageblatt 19. Febr. 1913 u. ff. -
Lud wig: »'N. oder die Entzauberten« 
(Lewin) , NW 42, 24 u. (Meyerfeld), 
Literarisches Echo 15, 15. - ... über 
die W.-Literatur 1912/13 (Steinitzer), 
NMZ 34, 16. 

2. Wagner -Feiern u. Ausstellungen. 
!Berichte.) Wagner-Feiern, NZM 80, 
22 u. DMMZ 35, 22 u. 23. - Wagner
fest in Zürich, DMMZ 35, 20. - Ge
dächtnisausstellung in Leipzig. Täg
liche Rundschau, Berlin 4. Juli 1913. -
Berliner W.-Feiern (Ebel), AMZ 40, 24. -
W.-Feier in Leipzig (Gerhardt), AMZ 
40, 26. - W.-Feiern in Wien (ReIm), 
NZM 80, 23. - W.'s 100. Geburtstag 
in Paris (Laven), NMZ 34, 18. - Das 
W.-Museum in Eisenach (Martell), MpZ 
3,2. - Die Wagnerfeier der deutschen 
Theater (Merbach), BW 15, 18. -
Wagner-Feier in Leipzig (Niemann), 
Leipziger Neueste Nachrichten 23. Mai 
1913. - Die W.-Feier in Leipzig (Seg
nitz) , AMZ 40, 22/23. - W.-Feier in 
Magdeburg (Setzepfandt), DMMZ 35, 18. 
- Die Dresdner W.-Feiern (Schmid), 
BfHK 17,10. - Die W.-Ausstellung in 
Leipzig (Storck), ,T 15, 10. - Die W.
Ausstellung in Leipzig (Storck), AMZ 
40, 28. - Die W.-Feier in Leipzig 
(Unger), S 71, 22. 

3. Zum 100. Geburtstag R. Wagner's. 
Aufsätze allgemeinen Inhalts. 
»Rich. Wagner«: MN 44, 1160. -
(Aron) , NW 42, 24. - (Beer) , Pester 
Lloyd 21. Mai 1913. - (Bekker) Frank
furter Ztg. 22. Mai. - (Büttner), DAS 
1913, 50. -- (Ehlers), München-AugE 
burger Abendzeitung 22. Mai 1913. -
(Friedrich-Materna), Neue Freie Presse, 
Wien 22. Mai 1913. - (Gerhard), Staats
bürgerzeitung 24. Mai 1913. - (Grunsky), 
BfHK 17, 8. - (Reuß), Leipziger Zeitung 
17. Mai 1913. - (Korngold), Neue Freie 
Presse 22. Mai 1913. - (Kreowski), Vor
wärts 1913 Beilage 20. - (Mengeler), 
Nordböhm. Tageblatt 21. Mai 1913. -
(Reimerdes) , NW 42, 20. - (Viotta), 
Cae 70, 5. - (Weißmann), Straßburger 
Post 18. Mai 1913. - (Ziegler), Sch 9, 
19ff. - »Z um 100. Geburtstage W.'s«: 
MT 54, 843. - (Baughan), MSt 1, 21. -
(I81er), SMZ 53, 17. - (Kühn), NMZ 
34,16. - In Paris (Laven), NMZ 34, 18.
(Leßmann), VKM 27, 9. - (Morold), Die 
Wage, Wien 16, 20. - (Schmitz), Ho 
10, 8. _. (Schubring), Die Hilfe, Berlin 
22. Mai 1913 (Nr. 21). - (Weißmann), 
To 17, 15. - - Um W., KW 26,16. -
Nachklänge zu W.'s 100. Geburtstag 
(0. K.), NMZ 34, 18. - Kunst u. I;.eben. 
Zu W.'s 100. Geburtstag (Bach), Oster
reichische Rundschau, Wien 15. Mai 
1913. - Zum W.-Jubiläum (Ertel), Mo
derne Kunst, Berlin 27, 11. - Der größte 
Deutsche (Herzog), März, München 
31. Mai 1913. - Unveröffentlichte Wag
neriana (IsteI) NZM 80, 20. - W. der 
Glückliche (Ludwig), Post, Berlin 23. Fe
bruar 1913. - W. der Befreier (Pfohl), 
Daheim 49, 33. 

4. Allgemeine Charakteristik Wagners. 

1) Für diese Rubrik bestimmte Zusendungen sind direkt zu richten an Herrn 
Gustav Beckmann, Berlin NW 7, Kgl. Universitätsbibliothek. 
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Um Wagner, KW 26, 16. - W. und 
das Alldeutsche, KW 26, 16. - W. als 
Mensch (Bauckner) , München- Augs
burger Abendzeitung 22. Mai 1913 u. ff. 
- W. and super-Wo (Corder) , MT 54, 
841. - W. als deutscher Prophet (Haun), 
Die Wartburg 12, 21f. - »Weißt du, 
wie das wird?« (IsteI) NZM 80, 23. -
Was W. uns war - was er uns ist 
(Louis), Rhein.-Westfäl. Zeitung 21. Mai 
1913. - W. and super-Wo (Newmann), 
MT 54, 842. - Wagneriana (Rewbel), 
SIM 9, 5. - W. der Seher (Stolzing), 
Deutsche Tageszeitung 21. April 1913. -
Zerstreute Gedanken über W. (Stradal), 
NZM 80, 20. - W. als Entwickelungs
faktor in der Musik (W olff), Hannover
scher Kourier 21. Mai 1913. 

5. Wagner in besonderen Beziehungen. 
W. und wir. RMZ 14, 21/22. - The 
influence of W. in England (Antcliffe), 
NMR 12, 138. - W. und die Wiener 
(Bachrich) , Neue Freie Presse, Wien 
23. Mai 1913. - W.und Dänemark 
(Behrend), S 71, 22. - W. 's Influence 
on France (Calvocoressi), NMR 12, 138. 
- W. in Amerika (Cleve), NMR 12, 138. 
- W. und die Frauen (Dinger), Illu-
strierte Zeitung, Leipzig 139, 3646. -
W. und das deutsche Volk (Du Moulin
Eckart), Münchener Neueste N achrich ten 
22. Mai 1913. - W. und die heutige 
französische Musik.. Eine Umfrage 
(Farga), To 17, 18. - W. und die Frauen 
(FJ:iedrich), ModerneKun§t, Berlin-Stutt
gart 27, 11. - W. und Italien (Graeve
nitz), Tägl. Rundschau 22. Mai 1913. -I 
W. und das deutsche Theater (Gregori), 
KW 26, 16. - W. und die Politik 
(Günther), Leipziger Tageblatt 22. Mai 
1913. - W. und die Dekorationskunst 
(Hagemann), Illustrüirte Zeitung, Leip
zig 1913, 3646. - Der Schaden des Wag
nerianertums (Kellner), KZ 30, 2. - W. 
und die deutsche Kultur (Koch), Mün
chener Neueste Nachrichten 25. April 
1913. - W. und die deutschen Frauen 
(Manz), Tägl. Rundschau, Berlin30.April 
1913. - W. und die Bühnenleitung 
(Marsop), NMZ 34,16. - Wie ich Wag
nerianer wurde (Neitzel), Hamburger 
Nachrichten 18. Mai 1913. - W. und 
die Natur (Pastor), Moderne Kunst, 
Berlin-Stuttgart 27, 11. - W. und die 
Natur (Pastor), 'fägl. Rundschau, Berlin' 
17. Mai 1913 u. ff. - W. und Dresden 
(Püringer), Dresdner Neueste Nachrich
ten 15. Mai 1913. - L'infiuence de W. 
sur notre litterature (Rosny), SIM 9, 5. 
- Nachwagnerische Opernmusik (Scher
ber), S 71, 21. - W. in neuerer Zeit 
(Schünemann), Berliner Neueste Nach
richten 21. Mai 1913. - W. und Leipzig 

(Segnitz), Leipziger Tageblatt 22. Mai 
1913. - W. und der »Allgemeine Deut
sche Musik-Verein« (SeidI), AMZ 40, 
22/23. - W. im Urteile der Tschechen 
(Seifert), NWZ 34, 16. - W. und das 
Theater von heute (Singer), AMZ 40, 
18. - W. und Dänemark (Spanuth), 
S 71, 21. ~ W. und das religiöse Motiv 
(Springer), Moderne Kunst, Berlin-Stutt
gart 27, 11. - W. und der Mythos (Stege
mann), Deutsche Tageszeitung 21. Mai 
1913. - W. und die deutschen Freiheits
kriege (Stolzing), Berliner NeuesteNach
richten 25. Mai 1913. - W. in der Kari
katur (Storck), T 15, 8. - W. und .das 
Opernschaffen der Gegenwart (Storck), . 
Illustrierte Zeitung, Leipzig 1913, 3646. 
- W. und wir (Storck), AMZ 40,21 u. 
T 15,' 8. - Was ist uns W.? (Tappert), 
NZM 80, 24. - W. und wir (WalzeI), 
Hannoverscher Kourier 22. Mai 1913. -
W. und Rom (W olfhardt), Die Wartburg 
12, 21f. - W. u. die Gegenwart (v.Wol
zogen), Leipziger Tageblatt 22. Mai 1913. 

6. Biographisches. Einzelne Lebens
abschnitte. 'V.'s Vorfahren, Hamburger 
Nachrichten 14. Mai 1913. - W. in Basel, 
Basler Nachrichten 22. Mai 1913. -
Im Exil zu Zürich, Dresdner Anzeiger 
25 .. Mai 1913. - Persönliches von M. 
Wesendonk, Nationalzeitung , Berlin 
22. Mai 1913. - W.-Erinnerungen DMMZ 
35,24. - Neue franz. W.-Erinnerungen, 
Grazer 'fageblatt 29. Mai 1913. - W. 
in Dresden (Altmann), NMZ 34, 16. -
W. and his contemporaries (Crawshaw), 
MSt 1, 21. - Einzug in Walhalla (Eber
lein), Leipziger Tageblatt 30. M<ti 1913. 
- Die Karikatur als Wegbahner (Fuchs), 
Illustrierte Zeitung, Leipzig 1913, 3646. 
- Das Leben W.'s (Glasenapp), Illu
strierte Zeitung, Leipzig Nr. 3646. -
Eriunerungen 1864 (Großkunz), Leipziger 
Tageblatt 22. Mai 191$. - Aus W.'s 
Werden und Wirken (Haaß) , DMZ 44, 
20 f. - Some ancient criticism on W. 
(HaMen), NMR 12, 138. - W.'s Woh
nungen in Dresden (Hantzsch), Dresdner 
Anzeiger 11. Mai 1913 U. ff. - Eine W.
Erinnerung (Rolthaus), NW 42, 24. -
W. nach seiner Flucht aus Dresden 
(Kapp), AMZ 40, 21. - Weib und Liebe 
i.m Leben und Schaffen W.'s (Kapp), 
Über Land und Meer, Stuttgart 1913, 
34. - W. über Dankbarkeit (Kapp), Mk 
12, 16. - Der Einzug W.'s in die Wal
halla (Keller), DMMZ 35, 23. -'- Einst 
und jetzt in England [» Wagner«-Erleb
:gisse] (Klindworth), DTZ 11, 262. -
Ub er das Wesen, das Wachsen und 
Wirken W.s (Kretzschmar), Jahrbuch 
Paters 1912.- Un pro ces de W. (Lichten
berger), SIM 9, 5. - Briefe von einer 



Schweizer-Reise mit W. von Theodor 
Uhlig (Louis), Schweizer Jahrbuch der 
Süddeutschen Monatshefte AU'gust1913. 
- W.'s Erlösung (Ludwig), NS 37, 462. 
- W.'s Arbeitsform (Ludwig), Der Tag, 
Berlin 21. Febr. 1913. - W.s geistige 
Wandlungen (Ludwig), Vossige Zeitung 
16. Febr.1913. - W. und das allgemeine 
Männergesangsfest zu Dresden (Obn), 
NZM 80 32/33. - W. the revolutionist 
(Parker), MSt 2, 29. - Les arrangements 
faits par W. a Paris (Pereyra), SIM 9, 5. 
- Aus W.'s erster Pariser Zeit; Sieben 
Briefe ... (Pereyra), Mk 12, 16. - W. 
a Paris (1860--,-61) (Prod'homme), ZIMG 
14, 10/11. - W. in der Walballa (Rau
schenberger), Das freie Wort, Frankfurt 
a. M. 1913 Nr. 5. - Rule Britannia -
Tristan und Isolde (Rietseh), Deutsche 
Arbeit, Prag 12, 8. - Emil Ludwig 
contra W. (Reck-Malleczewen) Gr. 72, 
21 u. 23. - Die Mode gegen W. (Riesen
feld), AMZ 40, 21. .,-- W. in den An
fängen seiner Entwickelung (Schlegel), 
DS·5, 20. - Erinnerungen an W.· (v. 
Schönaich), Neue Freie Presse, Wien 
23. März 1913. - Die Feindschaft gegen 
W. (Stefan), Wissen u. Leben, Zürich 
15. Mai u. 1. Juni 1913. - W. und seine 
Gegner. Ein Beitrag zum Verständnis 
der Münchener Kämpfe 1864-65 (Siock
mayer), Schwäbisch. Merkur 21. Mai 
1913 u. ff. - W. in Walball (Waghoff), 
Fränkisch. Kourier, Nürnberg 30. Mai 
1913. 

7. Briefe. Briefe aus W.'s Pariser Lei
denszeit NZM 80, 25. - Unveröffentl. 
Briefe aus seiner Pariser Leidenszeit, 
Deutsche Tageszeitung 22. Mai 1913. -
Zwei unveröffentl. Briefe, Norddeutsche 
Allgem. Zeitung 4. April 1913. - Zwei 
unveröffentl. Briefe W.'s, Dresdner An
zeiger 22. Febr. 1913. - Dreiunbe
kannte Brißfe v. W. u. Minna W., Ber
liner Tageblatt 22. Mai 1913. - Vier 
unveröffentl. Briefe W.'s an Oberst Auf
dßrmaur (Altmann), NMZ 34,16. - Drei 
unbekannte Schreiben W.'s an G. Hölzel 
(Huch), Mk. 12, 15. 

8. Wagner in Beziehung zu anderen 
Personen. W. und Franz Abt (Bloetz), 
S 71, 21. - W. und Brahms (Istei) NZM 
80,21. - W. und LiJ.dwig Geyer (Kaiser), 
NZM 80, 23 u. Dresdn. Nachr. 11. Mai 
1913. - W. und J ac. Grimm (prüfer), 
NZM 80, 23. - W. und Hebbel (Schu
mann), Me 4, 8. -'- Hebbel und W. als 
»Konkurrenten« (Schmitz), Ho 10, 10. -
W. und Franz Lachner (Newman), MT 
54, 846. - W. und Heinr. Laubß (Rei
chelt), NZM 80, 24. - W. und Liszt 
(Stradal), NMZ 34, 16. - Karl Löwß und 
W. (Schmitz), Ho 10, 9. - König Lud-
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wigs W.- Manuskripte (Istel), NZM .80, 
22. - W. und König Ludwig 1I. (Fuchs), 
NMZ 34, 16.- Lyser über W; .Frank
furter Zeitung 7. Juni 1913. - W. und 
Hein.r. Marschner (Reimerdes), RMZ 14, 
27/28. - Nietzsches Freundschaftstra
gödie mitW. (Friedricb), Janus, Mün
chen 15. Juni 1913. - W. und seine 
erste Gattin Minna Planer (Kohut), DMZ 
44, 22. - W. und sein Kollege Reisiger 
(Reichelt), AMZ 40, 15. - W. und Julie 
Ritter (Kapp), NMZ 34, 16. - Briefe 
W.'s an Tichatschek (Kapp), Me 4, 10. 
- Genio e ingegno musicale: Wagner 
e Verdi [Forts.] (Fara) , La Cronaca 
Musicale, Pesaro 16, 9 ff. - W. und 
seine Mutter (Kohut), NZM 80, 25. -
Siegfried lind Rich. W. als Rassengegen
sätze (Rutz), Me 4, 10. 

9. Wagner-Denkmäler und Medaillen. 
Enthüllung des W.-Denkmals in Mün
chen (0. K.), DMMZ 35, 22. - Wagner
Medaillen (Bauckner), Illustrierte Zei
tung, Leipzig 3646.- Das Münchener 
W.-Denkmal (Hirschfeld), Der Tag, Ber
lin 18. Mai 1913. - Wagner-Denkmäler 
(Wolf), Illustrierte Zeitung, Leipzig1913, 
3646. 

10. Bayreuth.Bayreuth-Lexikon (Lewin), 
NW 42, 24. -:' Das deutsch-nationale 
Lebenswerk W.'s und die erzieherische 
Bedeutung von Bayreuth (Schurzmann), 
MpB 36, 10. - Deutsches Dr.l1ma und 
Mysterium von Bayreuth (Stolzing), 
Post, Berlin 22. Mai 1913. 

11: Wagners Musik. Der Charakter der 
Akkorde bei W. (Dubitzky), ZIMG 14, 
7 f. - Der Charakter der Tonarten bei 
W. (Dubitzky), Mk 12, 15 f. - Über W.'s 
Stellung zur Musik (Heuß), ZIMG 14, 9. 
- Ist W. geräuschvoll? (Münzer), DTZ 
11, 263. - The rhythmic weakness of 
W. (Ralph), MT 54, 842. - W.'s musi
kalische Schlüsse (Sternfeld), DTZ11, 262. 

12. Wagner als Dichter und Denk.er. 
üerman. Weltanschauung. Post, Berlin 
23. Mai 1913. - W. als Schriftsteller 
(P. G. A), Moderne Kunst, Berlin-Stutt
gart 27,11. - W. als Dichter und Schrift
steller (Blaschke), DS 5, 19. - W. 
als Schriftsteller (Golther), Illustrierte 
Zeitung, Leipzig 1913, 3646. - W. und 
die Philosophie des deutschen Idealis
mus [J. G. Fichte und Schiller] (Hauck), 
Gr 72, 32. - W. und seine altdeutschen 
Stoffe (Holz), NZM 80, 25. - Mystiker 
(Seiling), Berliner Tageblatt 19. ~ Mai 
1913. - W. als dramatischer Dichter 
(Wandel), Reichsbote , Berlin 18. Mai 
1913 ff. - Vom Dichter Wagner (v. W ol~ 
zogen), Eckart 7, 8. - Die Erscheinung 
W.'s im Geistesleben (Rapp), Archiv f: 
Kulturgesch. XI, 4. 
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13. Varia. ÖffenHiche Wagnerkonzerte 

in Berlin, DMMZ 35, 22. - Worte W.'s. 
Der Strom, Berlin 3, 1. - Münchener 
W.-Plaudereien aus alter Zeit, AMZ 40, 
17. - Aus W.'s Schriften (W. H.), SMZ 
53, 18. - W. im Reich der Zahlen, 
(Challier), Mk 12, 15. - W.'s Opernstoffe 
in anderen Vertonungen (Dubitzky), BW 
15, 16. - W.'s Vermächtnis (Felber), 
NMZ 80, 21. - Einiges vom Wagner
dirigenten (Keller), DMMZ 35, 23. -
W. in China (Novellis), Pester Lloyd 
21. März 1913. - W. und die Galerie 
(UllmaIin), Der Strom, Berlin 3, 1. 

14. Wagners Werke. a) insgesamt: 
Die Hamburger Erstaufführungen der 
W.'schen Werke, DMMZ 35, 24. - Sur 
l'esthetique de W. (Dauriac), GM 59, 
13 ff. - Wagnersänger des Auslandes 
(Droste), BW 15, 17f, - Das Weib im 
Kunstwerk W.'s (Gloeckner), NMZ 34, 
16. -- Wie W.'s Werke ins Publikum 
drangen (Keller), DMMZ 35, 21. - W.'s 
Werk (Kronseder), Leuchtturm für 
Studierende, Triel' 1. Juni 1913. - Franz 
Betz und die Münchener Wagner-Auf
führungen (Laßl6),' Süddeutsche Monats
hefte 10, 10. - W.'s Gestalten (Lud
wig, E.), Th 4, 13. - W. as orchestral 
composer (McCullagh), MSt 1, 21. -
W.'s Lebenswerk und Schöpfung (Meller, 
E.), Die Wage, Wien 16, 20. - Erst
aufführungen der Bühnen werke in Lei p
zig (Segnitz, E.), Leipziger Tageblatt 
22. Mai 1913. - Die Erstaufführungen 
der Bühnenwerke W.'s in Leipzig (Seg
nitz), 40,21. - Das Kunstwerk W.'s vom 
Standpunkte eines russisehen Kompo
nisten [Rimsky-Korssakow] (v. Riese
mann), sn, 21. - Lo spirito dell' opera 
wagneriana (Roncaglia), La Cronaca 
Musicale 17, 1. - Zauber der W.'schen 
Kunst (Sternfeld) , Hamburger Korre
spondent 22. Mai 1913. 

15. Wagnel"s Werke. b) einzeln (außer 
Parsifal): Liebesmahl d. Apostel ... , 
erste Auftührung nach zeitgenöss. Quel
len (Thari), Dresdner Anzeiger 11. Mai 
1913. - Uraufführung des Lohengrin, 
München-Augsburger Abendztg. 22. Mai 
1913. - Die Geburtsstätte der Oper 
»Lohengrin< (Reichelt), AMZ 40, 21. -
Tristan u. Isolde (Heyck), VKM g7,12. 
- Von W. angeordnete Striche und Ande
rungen in .Tristan u. Isolde< (Istel), Mk 
12, 15. - Zur Entstehungsgeschichte 
vOn W.'s Meistersingern (Deetjen), 
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Mk 12, 19. - W.'s Charaktertypen. Der 
Lehrbub David u. seine bedeutendsten 
Darsteller (Droste) BW 15, 16. - David 
u. Mime, Erinnerungen (Schlosser), Mün
chen-Augsburger Abendzeitung 22. Mai 
1913. - Zur Schöpfungsgeschichte von 
'V.'s .Ring«, DMMZ 35, 16. :.... A pro
posito delln. Walkyria (i. d.), NM 18, 258. 
- Zur Philosophie des Nibelungenringes 
(B. Hindenburg), NZM 80, 22. - Sym
phonie des »Rings< (Bie), Rhein.-West
fäl. Zeitung 15. Mai 1913. - W.'s erster 
Siegfried (Bloetz), AMZ 40, 21. - Die 
Uraufführung des .Rheingold< in: Mün
chen (Roekl), Mk 12, 15. - Die dekora
tiven und maschinellen Erfordernisse 
der Nibelheimszene (Wirth), NZM 80, 6. 
- Die zweite Speerszene im Rheingold 
(Wirth), NZM 80, 20f. - W.'s »J esu sv. 
Nazareth. (Kniese), Die Wartburg 12, 
21f. - W.'s.Grenadiere< (Liepe),NZM 
80,22. _ Ein unbekanntes Instrumental
werk W.'s (IsteI), Mk 12, 15. 

16. Parsifal. Parsifal in Buenos Aires, 
Neue Züricher Zeitung 20. Juli 1913. -
Parsifal-Schutz, BB 36,4-6. - Parsifa.l
frage i. d. Reichtagskommission, Leipzg. 
Zeitg. 15. März 1913. - W.'s Parsifal 
(Aron), NW 42,20. - W.'s Parsifal (Hauck), 
Gr 72, 18. - Die Grundlagen der Parsi
fal-Dichtung(Heuß), Mk 12,16. - Künst
lerische Gefahr bei der Freigabe >Parsi
fals« (Lichtenberg), Deutsche Tages
zeitung 2. Juni 1913. - ZurParsifalfrage 
(Kehler), Der Tag, Berlin 29. April 1913. 
- Zur .Parsifalfrage« (Morold), MD 1,1. 
- Entstehungsgeschichte des Parsifal 
(Pottho:ff), Vossische Zeitung 27. April 
1913. - Parsifal u. seine symbolische 
Bedeutung (Saitschick), Neue Züricher 
Zeitung 13. März 1913. - Die Heimat 
des Parsifal (Seeger), NMZ 34, 16. -
Kampf um Parsifal (Westfal), Deutsche 
Tageszeitung 7. April 1913. - Parsifal
schu1;z und Kulturschutz (Westfal, H.), 
Berliner Neueste Nachrichten 11. Mai 
1913. - Zur Aufführung des Par
sifal in Zürich: SMZ 53,15 und (S.), 
KW 26, 16 und (Bekker), Frankfurter 
Zeitung 13. April 1913 und (Eberlein), 
Fränkisch. Courier, Nürnberg 14. April 
1913 und (Gamper), NMZ 34, 15 und 
(Haeser), AMZ 40, 17 und (Lass16), S 71, 
16 u. (Nagel), NMZ 34, 15 u. (Spöndly), 
NZM 80, 17 und (Stahl), Leipziger Tage
blatt 15. April 1913 und (Trapp), BfHK 
17, 8 und Me 4, 8 und BW 15, 15. 

Verzeichnis der Verfasser. 
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